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tJoruJort }i\x erften ^Äuflogc.

y/ ie freunbüc^e?^ufua^nie^ iüe(d)e bk „Sßaferta^'

^ gefunbeu, ernuitf)tgte midy Ueriuanbteu (Stof=

^ feil narf)5iigef)eu/ unb fo biete icf) fjierniit bem
^ Cefer fecf)§ Heine (£-r§Qf)Iuugeu, bte, qu§ ben

^^J^r erften üier Qaf)rt)unberten genommen, mit

einanber ein 53i(b ber römifrf)en ^irc^e, i^rer ©ntmiifhmg/

itjrev kämpfe nnb i^rer Ceiben oon ber erften 9In§faQt be§

(SüQngetinm§ in 9^üm Bi§ gn if)rem g(orreid)en ©iege

unferen 53(icfen norfüfjren.

5(((en ©r^äfjlnngen liegt nid)t nur ein gefrf)icf)t(tc^er

.^'ern gu ©runbe, fonbern nieiftenö finb fännntlid)e §Qupt=

perfonen f)iftorifd), unb ic^ f)n5e fie genau nod) bem ßeöen

gu mnlen gefud)t/ ebenfo mie bie ßettereigniffe, auf beren

^^intergrunb firf) bie Silber ab()e6en.

'üh 5Xnf)ang finb jeber (Srgä^Iung 2(nmer!ungen Fjtn=

gugefügt, melcf]e über ©lanben unb (Sitten ber erften

ß;§riften, über bürgerliifje unb ftaatlidje (Sinrid)tungen unb

3Serf)ä[tniffe bei ben otten D^ömern, über fettige unb

profane 'D??onumente be§ 5t(tert^um§ aufflären.

Xk ^Üuftrationen finb äum Xf}dl neu angefertigt,

gum Sbeil au§ anberen Söerfen cntfefjnt, mogu bk be=

treffenben 3!3er[ag§§anb(ungen freunblii^ft bie ®ene§mig*
ung ertljeilt f)aben.

SBö^renb eine Utfterne ?3eüetriftif ben W}axU über=

fc^memmt, baben mir immer nodi 9Q?anget an einer Untere

^attungc^Ieftüre, bie man ber ^ugenb o§ne Seben!en in

bie .^anb geben barf, an metd)er gfeid)fa(I§ ber &eUibete

©enu^ finbet. .Spat nun fd)on überhaupt ein gefd)id]tlic^er

(Stoff an fid] einen befonbern ^teig, fo gilt bie§ in noc^

l)i)[)erm ^J^afse, menn mit bem ^ntereffe für bie 5ßer=
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gangeu^eit fic^ ha§ reügibfe uerbtubet/ lüenn ber Grgä^ter

bem c{)vift(irf)en Cefer 3e^ten, ©efc^ledjter, ^erfonen üor=

füf)rt, in benen luir bie ®(anäperiobe ber Ätrcf)e, bte ^beak
d)rtft(tcf)en Ce6en§ iinb (Strebend gu oeref)ren gerao^nt

finb. (5tn me^r benu äiüangigjäfjriger Süifentfjalt in 9^om

unter fteter S3efc^äftigung mit hm 9J?onumenten be§ 9((ter=

t^um§ mag mi^ ßefäf)igt i)abzn, ben "perfonen, Orten

unb ßreigniffen ha§ richtige dolorit §u geben ; aber etmoä

2(nbere§ ift bk garbe, unb etmae 3(nbere§ bie Gompofition.

2((Iein n>ie auc^ ein minbermertiiigey ^ü^nenftücf 33eifa(I

finbet/ ttjenn bie -Spauptroden ba§> ^ublifum §u feffeln

üermögen, fo uertraue icf) and), bajs jumal bie ^eiligen

^elbengeftatten, bk vox ben 9hu]en be§ Cefers aufmadjfen,

in it)rer leuc^tenben (Srfc^einuug 99länge( unb gef)ter ber

3eicf)nung üerbeifen merben. — 33or bem SD^i^griff, ben

man oft mit 9?edit fofd)en ßrgäf^Iungen §um ißorwurf

mad)tf boß fie al[e§ öic^t auf bie eine, allen Schatten

ouf bie anbere ^eiU aufgetragen, glaube ic^ mid] ge()ütet

§u f)aben; mie uiel fc^rtiärger märe ein !5)omitian erfd)ienen,

menn id) i^n fo ^ätk [djilbern moden, tnie bie giiftürifer

bie[e§ (Sd)eufal barfteüen.

Unb fo ge^t benn f]inau§, i()r fedjg ,^inber, unb traget

eure ©rüjse in bie -|)eimatf); fe^ret ein in -^ütten unb ^^aläfte

unb luenbet eud) on ©rofe unb ^(ein; ergä^let ifjuen uon

Dxom unb oon ben .^atafomben, öon ben ©c^ülern ber

Ölpüftel, oon ben 9)?artt)rern unb ^eiligen Jungfrauen,

oon ber langen 8eiben§baf)n ber erften ^ird)e bi§ gu ber

-Ööbe be§ glorreichen Sriump^eS, — unb tt)enn ibr l)ier

im (Glauben ftärfet, bort ein -Sjer^ ermutbigt unb begeiftert,

S)iefen tröftet, Jenen marnt, Stile unterbaltet, belehret,

erbauet, bann fei @ott gepriefen; etva§> 2lnbere§ ^ah'

ic^ nid)t gemollt, al§ id] eud) binaiiefanbte.

Ilow, im 5luguft 1890.

Der Derfaffer.



Dorujort }wc ^weiten ^Aufittgc.

lie üorüeiienben Silber i}at ber 3[3erfaffer,

beüor er [ie gur jineiten 3(uffage üon 9^om

in bie ^eitnntf) fc^tift, forgfätttg gereinigt,

t)at f)ie nnb bo bie 3eid)nung !orre!ter unb

fd)ärfer nn^3gefüf)rt/ frifd)ere ^^orben Qufge=

tragen, mo e§ bienitcf) fd)ien.

5)n§ d)rtftlic^e 9(ltert()um, jene ©longperiobe ber

Stirdie, ift bie gro^e ©d^nte, bie un§ in ben ©öfinen unb

(Sn!etn ber 3IpofteIfd]iiler, in ben gtorreid)en 9!}Jartt)rern

unb 33efennern bie Sorbifber üor Singen ftedt ^n einem

Ceben nad), gu einem (Streiten unb (Sterben für bie

2önf)rf)ett.

(£§ finb ntc^t erbidjtete, fonbern ge[d]id}tltdöe unb

befannte Greigniffe mie ^serfonen, meldte mir gu malen

üeri'ud)ten; ber !la[fi[d)e Soben aber be^ alten 9?om, in

ber Slüt^egett ber SBiffenfc^aften unb ber fünfte, ba§: ift

bie Sü§ne, auf meli^er fie üor un§ Eintreten. (So lernen

mir in gleicher SBeife c^riftlic^e§ unb !laffifd)e§ Slltert^um

lEenneU/ unb ioenn e§ üor 9(llem bie leuc^tenben ©eftalten

ber (Streiter unb ©treiterinen (St)rifti finb, melcbe un§

angietien, fo erfd)einen nid)t minber aud) im ^eibent^ume

eble 9?Hnner unb grauen, gu benen mir mit 55emun=

berung emporbliifen.

5)arum mibme id) biefe 33ilber mit 33orliebe ber

ftubirenben Qugenb, i§r, bie nad) Qbealen öerlangt, benen

fie nad)ftrebe, i§r, ber in ü^omanen unb (Sdjaufpielen nur

gu gern gelben öorgefübrt merben, meldte ibr anbere
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Söege äeigeu, ai§ bte her Sugenb unb ber ^^fltdjt, &[umen=

retcf)e SSege, a6er bie ]xd) in 2(6grünbc öertiTen.

ßuq(eid) mit ben //.^otaf omöen^^Sifbern'' ev=

fd)etnt bie /;33fiteria^' je^t in brttter 9(uf(age; 6i§ (£nbe

be§ Qii^reS f}offe id) biefen (Srgä^hiugen eine treitere f)in=

anzufügen, raetc^e gteic^faÜS, mit einem me[t§iftorif(^ert

(Sreigniffe im -öintergrunbe , in S^tom nnb in jener Qlt=

(^riftlic^en ßeit fpielt. Qene^ glorrei^e 3^^^ölter ber

.^irc^e ift JQ eine unerfrf)öpfürfie ©olbgrnbe, mo ber ^erg=

mann feine -^ade überall anfe^en borf, nm üBerall anf

ebelfteS 9J?etaU gu fto^en.

|lom, am gefte ^^etri ©tu^lfeier 1895.

Der Pcrfaffer.



Hvan^ unb Krone.

aus ben Cagen ber 2lpofteL





(£rftes Kapitel.

^^ Pic priöfiUianifdjc |JiUa.

rtjcir im (Sommer be§ Qaf}re§ 64 \m^ (Sfiriftt

©eöurt. 9(uf bie fünf crften QQt)re einer üer=

Elöltiii^möfsig fegenSreirfjen 9?egierung (jatte

9^ero eine .^">erri'd)aft folgen laffen, bie oon

Sag 5n Sog gninfamer nnb unerträgli(^er

mürbe. ®ie beften nnb ebelften 9)Mnner moren au§> bem

3Sege geränmt morbeu; an ifjrer (Btatt nmgab ficE) 5)Zero

mit einem (Scf)marm ber oermorfenften ^^tenfi-^en, meift

g^reigelaffenen, bie feinen Seibenfcf)aften fd)meid)etten nnb

i^n gn immer ärgeren 55erirrnngen nnb SSerBrec^en trie-

ben. Unter 9lnbern ftanb ber (2d)anfpie[er 9((itt)rn§, ein

Qnbe, bei if]m in I}öcf)fter ©unft;^) a(§ ^Jero nacb ®rie=
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d^entanb ging, liefe er ben fyretgelaffeuen .^e(iu§ ai§ feinen

©teÜüertreter mit fo un6efcf)ränfter 3L^ofIniQcf)t gurücf, bofe

ber[c(6e (ionfiscation ber ®üter, Verbannung unb Xobe§=

urtfjeile felbft gegen ^fJitter unb (Senatoren öoüftrecfen

!onnte/ of)ne aurf) nur bem .^aijer oorf^er Slngeige baoon

gu macf)en. 5?atintu§/ ein 9[>ienfrf) üon niebrigfter .sper!unft,

in einer @d]ufter6ube gn 53enet)ent aufgelüad)fen, niiJ3ge=

ftaltet, üon poffenfjafter .^onii^, löufete fic^ beim ^errfc^er

burc^ niebrigfte .^riecf)erei beliebt gn machen; burc^ 9(n=

fd)u(bigungen unb Verleumbungen aller S^terfitfc^affenen

erlangte er nad) bem 55eric^te be§ XacituS eine [o grofec

Tlad)t, bofe [ein (Sinf(ufe feinem 9?eicf)t^um gteic^fam,

tüä^renb feine D'rnc^lofigfeit bie ber ©c^fer^teften beö .^ofe§

übertraf, 9tUmäd]tig aber beim Slaifer mar SigeüinuS,

ber (Benoffe feiner Softer unb StuSfc^meifimgen/ ber mci^=

renb ber gangen 9^egierung§§eit feinen unbefdjränften (Sin*

flufe gu behaupten tt)ufete, bi^ er, al§ 9^ero'§ (Sturg bro^te,

ben .^aifer öerrietf) unb gu beffen g^einben übertrat. —
2öenn bk ©proffen ber alten 9(be(§gefcf)Ierf)ter mit

tiefftem XlnmiHen biefe§ S^reiben im ^alafte betrad)teten,

fo erfüllte baefelbe nod) üiel mebr einen ^JO^ann mit 2(b=

fc^eu, ber nid}t blofe mit bem Sfuge beö Slriftofraten, fon=

bem auc^ mit bem gangen ©rufte cl)riftUcf)er Öeben§an=

fcbauung ßeuge folc^er 5?erfommenf)eit be§ ^ofeg fein

mujste. !Der ©enator ^ubenS unb feine eble ©attin

«SabiniHa gehörten gu ben (Srften aul üornef)mem

@efrf)Ierf)te, meli^e in 9iom b(i§^ (^f)riftentf}um angenom^

men batten. ©urc^ i^ren ^^ermaubten, ben oon ^^etru§

äu ßäfareo getauften .^auptmaini ßiorneüuS, mar ber

2(poftel in t^r £)au§ eingefüf)rt morben, al§> er ba§> erfte

Tlal; nac^ feiner Drettung anö ber ©efangenfc^aft be§>

^erobeS/ nacft 9^om gekommen;-) balb fonb bie ße^re ^efu



-ö 11 ö-

(StnganQ in t§re ^cx^cn, unb 6etbe hatten (ie^en firf) neBft

i^ren.'?ftnbern 9^ot)atu§ unb XimotfieuS, '!)>ubentiana

inib ^>raj:ebi§ Dom SIpoftet bte Snufc [penbeii; ifjiicn fcf)(of3

fiel} ^riScillQ/ be§ @cnator§ f)oif)6etagte 9}?utteiv an.

3J[ufeer einem mit fürft(id^er '^xad)t anSgeftntteten

^olofte am e§qutlinii"d)en ^püget, in ber ^ötrigierftroBe,^)

befafe ber (Senator grofee ©üter in ber Umgebnng ?)^om'§,

mie in üerfd)iebenen ©eöieten ^taüen'g. ßnmal feit ber

^nne^menben 9[)?i^regierung be§ .faiferS f)atte er regele

mä^ig ben ©ommer auf feinen 53efit^ungen in (£ampa=

nien ober an bai (Seen in Oberitalien §nge6racf)t/ mo

er gunäc^ft unter feiner (änbürfjen (£![aOenfamiüe für bie

^Verbreitung be§ ©[)riftentf)um§ t^ätig gemefen. 2öenn er

in bem ^al)re, mit meldjem unfere ©rgäf^lung beginnt, ^um

(Sommeraufentf)aIt feine 33i(Ia an ber falarifi^en (gtrafse

in ber 9^ä§e ^}^om'§ gemäfjlt i}attZf fo tag ber ©runb in

ber Slnmefenfjeit beiber 3(^ofte(fürften , bie öor ^urgem

mieberum nacf) langen Steifen gu if)rer ^eerbe in bie

emige (Stabt gurücfgefel^rt moren.'*)

^^ubenS Ijatte biefe 3Si(Ia oon feiner ^[l^utter ^^^ri^=

citta geerbt; bort t)atte er aucb eine eigene g'Omitiengruft

gebaut mit einer ,*^^a:pe(le ober Memoria über ber unter*

irbifd[)en ©rabfammer, mo ai§> bie @rfte feine 9JZutter b^^'

gefetzt morben mar. Qu (Erinnerung an fie ijatte er bem

ßanbt)aufe i^ren S'^amen gegeben, unb biefen erbte bi§

auf ben je^igen Sag aucf) bie Statafombe, melcfje fic^ in

ber ^olge um bie gamiüengruft be§ ^uben§ gu einem

ber merfmürbigften Goemeterien ber Roma subterranea,

bc§ unterirbifd}en 9?om'§; entmicEeln fotlte.^'*)

(Sinen griifseren (Baal liatte ber (Senator §u einem

Oratorium fjerrid)ten laffen, mo er, alio guter d]rift(id)er

^auSoater, am 9^?orgen unb 5(benbe feine ^amilie, feine
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©äfte, foroie bte attmii^Itcf] c\an^ für beu ®(Qu6en ge=

lüonnene 5^tenerfcf)nft gu genteiufnmeni ©ebete üertam=

nielte. 3)ort pffegteii auc^ üon 3^^^ gu 3ett bte Stpoftet

,/bn^^ 99rob §u 6rec^en^', imb ba§ lüor bann ftet§ ein

gefttai] für ^^uben^, loeun er bte römt[d]e £trd^e unter

feinem Xadje um ben 9(ItQr vereint fe^cn unb nQcf]f)er

bie gange G5emeinbe im d)rtft[icf]en öießeSmn^te an feiner

3:afe[ fpeifen burfte. ©r unb feine fromme ©attin ©a*
BiniUa liefen e§ ftd) bann nic^t nef^men, felber ben ©äften

§u btenen; mit Befonberer Cie6e manbten fie babei i^re

(Sorgfalt ben 9(rmen unb ©flauen §n, bie in ^efuS

ß^riftu§ t§re 33rüber geroorben.

(Sinen fold^en g^efttag feierte aud} (}eute, ec^ mar ber

17. {3uli, ber (Senator. (Scf)on &eim erften ©raueu be§

9D?orgenc^ maren bie 63Iäu6igen auf ber fa{arifrf)en unb gum

£§ei( ouf Ummegen über bie nomeutanifr^e (Strafe nad)

ber ^ilia geeilt, ^ie gro^e (Sommer^i^e, mie bie 33eforg=

m%, 9(uffe(ieu gu erregen, er^eifdjten biefe bo^^elte 3Sor=

fid)t. 5^enn genoffen auc^ nod) bie ß^riften, meil fie in

ben 9(ugen ber Reiben bamal§ nur a[§> eine (Sefte ber

Quben angefe^eu mürben, bog ^^rioitegium freier Dteli^

gionSübung, me(d)e§ frühere ^aifer biefen gemährt Ratten,

fo tf)ei(ten fie ebenfo ben allgemeinen |)aB unb 9(bfd]eu,

mit meld}em bie Orömer, bie i^ornebmen mie bie 9}?affen,

SCUecv luas jübifd) biefe, uerfolgten. 2Öieber§o(t aber maren

üon Seite ber ©^nagoge 2lnftrengungen gemad)t morben,

bie (£i)riften uon bem ©enuffe jene§ ^^rioilegiumS auSgn^

fd)Iiefeen, imb fo mufete man 9(((e§ üermeiben, ma§ hk

S(ufmerffamfeit auf fic^ giel)en unb ben ^ofe be§ römifd)en

SSolfee f)erou§forbern fonnte.

(£§ mar eine unbefd]reiblid) ebrmürbige i^erfammluug,

bie gum ©otte^bienft gufammengefommen mar; oiete ber
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Slntt)e[enbeu t'euncn mx qu» ben SSriefen beö ^etltgeu ^qu=

{i\§>. I^a cr6(iifte man '•^^ri^ca uub ifjren @emaf)( 9(quilQ§,

bie ber ?(pofte( nly feine 9^?itar6etter in (S^riftug^efuS rüf)Tnt

unb bcnen iiidjt adciii er, fonbern fämmtlidje ©emeiuben

ber ^^eibend)i'ifteu 511 ^auC uer:pflid)tet feien ; 9( n b r n i c u

§

unb ^untay, bie mit '!).h-iu{ii§ bie ©efangenfdjaft getf)ei(t;

Slniptiatu §, ben ber §(pofteI feinen Vielgeliebten im .Sjerrn

nennt unb beffen ©rab in ben S^atafomben ber TontitiUa

Dor menigen ^a^reu mieber gefunben mürbe; S^ufnö unb

feine ^Of^utter; bie frommen g^rauen 50? q r i a , Srtjpf^äna,

S;ri)pf)ofa, ^erft!?/ Otl^mpiaS unb öiele Ötnbere.

^>etru§/ umgeben non ben erften ^^rieftern unb X)ia=

fönen ber römifd)en ^ircöe, feierte bk fjeitigen ®e§eimniffe

unb 6rad) ben !:öerfamme(ten ba§i 53rob be§ Öe6en§; mit ber

gemnttigen Wad-}t feiner f)inreifeenben Serebtfamfeit pre=

bigte ^^^autuiS oom ©lauben an ^efu§ ß£)riftu§ unb öon ber

9flotf)menbigf"eit gän§lid]er §)ingo6e an if^n, fei e§ aud^ um
ben ''^reiS be§ Seben^^. 2önr e§ im prop^etifd)en 33orgefitf)t

einer uaf)en Verfolgung/ ba^ ber greife Viilferapüftel in fo

ergretfenber dlebc auf ba§> Opfer felbft be§> VtuteS Ejitnuie^j,

unb bo^ man 2l((e§ Ejingebeu muffe, imt (S^riftum gu ge=

minnen?— ^^uben§ menigften§ fafete bk SBorte fo Quf ; andf

fein .^er§ bemegte tt\v)a§' mie eine gef)eime Stauung nafje 6e=

oorftetjenber fdjmerer S^rübfole. 3(üein er üerfd)eud}te a6=

fid)tüd) biefe trüben ©ebonfen. Der heutige Sag mar i§m

ja uod) borum befonberS feft(id)/ meit feine beiben -tuoben

9^ooatu§ unb SinuitfjenS in bie ßai)i ber Öeüiten aufgenom=

men morben maren unb gum erften 9J?a(e §eute al» caniilli'^)

if(ren ^ienft am '3Utare oerfe^en Ratten, ^n innigftem ®e=

bete fiatte er fie ®ott gemeifjt unb feinem ©teufte, ^n gteid)

[)ingebenber 5(ufopfernng bxad)U er audf feine beiben jün=

gern Slinbeiv bie fteinen 9JZäbd)en ^^^ubeutiana unb ^raj:e=
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bt§ bem .g)immel §um Dpfer, inbem er fie im ©eifte oorr

bert 5(rmen i^rer 2(mmen auf ben 2((tor legte. —
2ßte ber 2ßetf)rQurf)buft noc^ fange bte ^irrf)e erfüllt,

itienn fcf)on ber ®otte§bienft beenbtgt ift, fo §te(t and) in

bev Sruft be§ (Senator^ ben 2^ag ü6er bte fromme ©timm=

ung mid), bie am 9}?ürgen feine (Seele gimt |)immel gehoben.

St[0 bo^er nac^ bem Wai)k bie ®äfte fid] a([mäf)(ic^ ger-

ftreut liatten, um in gefonberten ©ruppeu unb auf öerfc^ie=

benen ©trofsen in bie <Btaht §urücfäufef)ren, bröngte e§ i§n,

bie beiben 2(|.ioftet auf^ufuc^en, um in ber Unterrebung

mit ifmen neue (Srdebung für fein ^er§ gu finben.

^n biefem 3(ugen6ücfe mürbe ein 33efurf) angemel bet, bei

beffen 9'^ennung fid) bem (Senator unmittfürtic^ bie (gtirne

rungelte, (£§ mar nid)t bto^ ber natürlid)e Söibermille eine§

DrönTGre uon altem Slbel gegen einen (ämporfömmling, einen

freigelaffenen (Sflaoen unb 53arboren, ber mit fred)er lln-

t)erfd}ömt§eit unb 2lnmaJ3ung burd) feine Dreidit^ümer unb

feine Stellung am §ofe hk 9J?a!el ber ©eburt gu oerbeden

oermeinte, maö bem (Senator bie(2tirne in galten legte; e§

mar ungleid) mel)r nod) ber Slbfdjeu gegen bie Slrt unb bie

9}?ittel, burd) meld)e jene @c^ä^e unb Söürben ermorben

morben maren unb ftet§ oerme^rt mürben, fomie gegen

bie 3rt)ede unb Qiek, benen fie bienen mulßten. 9Xliti)ru§,

ber ly^ube, ber (Sd)auf:pieler imb oielüermögenbe ©ünftling

be§ ^aiferS, mar es, ber fic^ ^atte anmelben laffen.

'^a§> mochte er mollen? —
goffen mir un§ ben 9}?ann in'§> 9luge, beoor er gu

^^uben§ fommt. (Sr ift öon fleiner (Statur, fc^möd)lid),

mit fal)lem (Sd)eitel unb ber befannten 9tafe feiner <Stam=

meegenoffen. ®ie auf ba§ forgfältigfte in g^alten gelegte

meifse Joga non feinfter SBolle, bie oon brillanten bli^en=

ben Dringe an feinen gingern, mie ba§ ftar!e ^^arfum mol)l'
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ried)enber Oe(e t)errat()en einen Sfflaxxn, ber e§ üebt, [ei=

nen 9ietc^t[)unt gur (Sd)Qn g» tragen. 9(ltt^ru§ ift Qnbe;

aber er tfjnt 9Hfecv nni für einen S^^ömer §u gelten ; üon

ben (£t)arafter=(£igentl}ihnlicf)feiten feinet 3SüIfe§ fjat er

nur bie frf)(ed]ten bef^atten. Söenn er aud) bie ©ötter

3?orn'§ als eitle ©ö^en üerad)tet, fo begleitet er boc^

unbebenflid] feinen !atferlid)en .9)errn in ben Stempel be§

Jupiter ßapitolinnS guni Opfer, unb hjenn e§ fein mu^,

fdjinört er bei allen ©öttern ber Ober= unb ber UnterttJelt.

@r tt)ei^, burd) ipelc^e ^JJZittel er 9Zero'§ ©unft er!auft

\)at, unb er f(^eute feine^^, fic^ in biefer ©unft gu feftigen.

©egeu ben §ol)en römifc^en 2lbel \)at er einen natürlidjen

91[bfd)eu unb Söibermillen ; fd)on metir benn einen auS bzn

ftolgen ^atrigiern l)at er in hk ®e)xialt be§ .f)enferio ge=

liefert, ^n gon5 9iütn fennt man feine S)Jlad)t unb fet=

nen Ginflu^, unb menn Qeber im ^ergen il)n üerad)tet,

fo gibt e§ bod) genug 3?itter unb (Senatoren, meldte fi(^

um feine ©unft bemerben unter einem §errfd)er, oor met=

d)em nur ha§i 9?iebrige unb ©emeine fic^er'ift. —
/,53eräei§e mir, erlaud)ter (Senator/' f)nb 2llitt)ru§

mit ber feinften ©lätte eine^ geborenen -g)ofmanne§ an,

„loenn bie gauberbafte 91nnnitl) !l:^einer ©arten mid) oer-

lodte, meine 9(benbfabrt gu unterbred)en, um ben (Staub ber

(Strafe für einige 9tugenblide mit bcm frifd)en 33lumenbufte

unb bem 9iaufd)en ber Springbrunnen gu öertaufdjen.''

,/9}Zeine l^itla fte^t gaftfreunbüd) Sitten offen/' ent=

gegnete ^^uben§; „mic oiel el)er bem Wiener unb bem

greunbe meines .^aiferSF'

„^i)x ©lüdlidjen/' fu§r 9llitt)ru§ fort, „flüchtet ciu§

bem ®unft unb ber brüdenben (Sd)ioüle ber (Stabt in bie

5rifd]e Euerer ©arten unb ^^aine, mä^renb ber beneibete

Wiener iiub g^reunb be§ ^oifer§ unter ber Caft feiner ®e»
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fc^äfte fauni eine Stunbe finbet 511 einer furgen Sluös

fo^rt. — ^d] mücf}te Did) im ©enuffe ^etnee g^riebenS

ntcfit ftören, erlnnrf)ter ^^nbene; ertnnße mir nur, ba^ id)

ein menig in ben ?(nlagen umfjermanbte, ben l^uft bey

S(6enby fdjtürfe unb bem ©efonge ber iBögel (aufd)e.''

//(Sin fo ungemöf)n(ii^er unb ^o^er 33efuc^/ ebler 9([i=

turne, '^ antmortete ber Senator nid)t of)ne Se(6ftü6er=

minbung, „mirb immer bie '].^forten meiner ^illa offen

finben. Xarf irf) 4^id) uietteirfjt Begleiten, um Xxd) auf

einjelne fd}öne 'i^infte aufmerffam ^n mad)en?"

/,53ei allen ©ijttern, er(aud)ter '^ubenl, nein! ^d)

mürbe J^eine Qpüte mißöraudjen. ß^^^^^^^ ^1^ 3([lecv mie id)

ie[}e, mit fo feinem -•^'unftfinn , fo gefc^mocfoolt angelegt,

ha\i 3)ein Öelett mid) raiber 2öi[Ien auf jebem Sd)ritte gum

(Sd]meid)Ier mad)en mürbe. 3Sie roirb'y midi ü6errafc^en,

menn id) in aiV bem 2d)önen unocrfiofft ba§ Sc^önfte

finbe, eine ©rotte mit pUitfc^ernbem Cueß, ober eine

t)crrlid)e Statue, bie ben ^^aiatin fd^mücfen mürbe, ober

aus bunflem ?au6gang ^inauy ben raeiten Slict in ba§

SiBertfjal. ©eftatte mir jum oorauö ben l^ant für ben

©enufe, fomte ben 9(uöbrucf ber greube, iTeine gefd)ät^te

unb tängft geraünfdjte Q3efanntfd}aft gemadjt gu fjoßen."

'^subens oerftanb fef)r mo^l ben leifen ißormurf, mel=

d^er in ben legten Söorten lag; er fjatte ja ftet§ bk 33e=

rü()rung mit biefem ?0'?ann mie bie )}läf)e einer gefä^r=

üc^en 'Dbtter gemieben, mochten oud) anbere Senatoren

feige um bie ©unft bey Glenben 6ul)Ien.

3{(e ?((iti]ru5 fortgegangen, begab ftc^ ^uben^, nod)

immer finnenb, maä ber ^ube im Sd)tlbe führen fi^nnte,

§u ben Sfpofteln, ertf)ei(te aber feinem treuen !Diener (Su=

carpu§ ben ^efef)(, unoermerft ben -Ölifling auf feiner

SSanberfc^aft burd) ben Charten gu beobachten.
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®ucar|)ua wax ein geborener ?(rnienier; er befo^

bie feinem ißoüe ei,qentf)üniüd)e iBeridjniil^tfieit , toeWjer

jeboc^ bte Xrene gegen feinen .^errn üo((!ommen bie

^iiage ^iett. 9'^od) ein ,^nabe war er ai§> -'^tieg§ge=

fangener qu§ bem Qrntenifdjen g^etbgnge nad) 9?0Tn auf

ben (Stfaüenmorft geliefert unb bort öom (Senator, bem

bQ§ angenehme Weu^ere be§ ^nrfd)en gefoUen ^otte/ ge!auft

njorben. ®a ^ubenS iijn beretnft in ber 33ern)a(tung

feiner ©üter gn oern^enben gebadete, fo {)attc er itjn

anebilben (offen, unb ber junge ©flaue entn)id'e(te folc^e

Einlagen unb eine foId)e ßeii^tigfeit, bie ©egenftänbe be§

llnterri(^t§ aufgufaffen, ba'^ ber Ce^rer ebenfo mie ber

(Senator barüber erftaunten. ^ieburd) unb me^r nod) burc^

fein gangeS SSer^alten §otte (Sucar|ju§ fic^ in furger 3^^*

bay üotle 53ertrauen feine§ |)errn erioorben, unb biefe§

tuurbe um fo größer, a(§ ber (Sftoüe nad) dmpfang ber

f)eiltgen Stoufe eine fo ed)te unb tiefe g-römmigfeit an

ben Sog legte, bo^ er 9l(Ien §ur (ärbouung gereichte.

^uben§ §otte if)m on bem S^oge, mo er ein l^inb ber

^ird)e mürbe, bie greif)eit gefd)enft; (£ucor)3U§ bot, im

|)aufe bei3 (SenotorS bleiben unb feinem ^errn bienen gu

bürfen, unb gerne morb i^m bie 93itte gemöfjrt. ^e^t

mar er ein junger ^ann üou gmongig Qo^ren, üon

ungemöbniid) ftarfcm unb ftatt(td)cm .'^örperban, oon ebefn

unb regefmöfeigen ©efidjtiSjügen, bereu Cinien unb [^orbe

freitid) ben Orientalen oerrietf^en. 33ei nöberem Umgange

gemol)rte man an if)m ein angeborenes feinet ^Benebmen,

ba§ fd]orf genug gegen bie afltägüdjen 53efd)öftigungen

eines |)au§bienery obftac^.

^Dem ipöfling mar e§ ntc^t um bie (Sdiönfjeit ber 2(n=

logen §u tE)un; er mar in bie ^öiüo gekommen, um mo mijg»

(ic^ einen (öngft ge()egten 3?erbad]t gu beftätigen. (Seine

be aS aal, s!ntafoiiUicnbi(bcv I. 2
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'©pione Ratten iijm aüertei berichtet, roos in t§m bte 3Ser=

mut^ung gemecft f)atte, ber (Senator Bnne ß^rtft fein. (£r

tvax fxzd) genng, um perfönlic^ ben 33eriu(^ gu machen,

fid) @ett)i|5f)eit barü6er gu üerfdjaffen.

(Sine f)Q(6e 2tunbe niocfjte er um^ergett)onbe(t fein, mit

ben Sfugen be§ guc^fel überott um fic^ fc^auenb, o^ne feften

Sinbalt für feine 5Sermutf)ung gu entbecfen, au^er bajs bte

in ben SSitten gen)öf)n(icf)en (^ötterfttituen fehlten. Do(^ mar

biefer 9Jcange( fiter burd) f)err(irf)e 53Qfen ober ^Jcarmorbüften

ber £oifer/ bort burd) eine 6unftreid) gemeißelte ©ruppe

fpielenber .^inber ober burd) eine in Grg gegoffene 9?ad)6ilb=

ung ber capttolinifdien SBöIftn u. bgl. fo g(üdlid) unb un=

ge§mungen oerbecft, bofs hiv^ g^e^ten fo(d)er (^btterbilber gar

nic^t ouffieL 9((itt)ru§ ^atte borauf gered)net/ einen ^tia-

öen in ben @artenan(agen gu treffen unb biefem hk Qvliiqz

^u (Öfen; allein e§ begegnete i^m Dliemanb^ fo bajs e^ if)min

biefer Ginfamfeit faft unf)eim(ic^ mürbe. 3^a5 einzige (ebenbe

SSefen, ba^ er gefe^en, mar ein (Sftaoe in ber Umgebung

be§ §aufe§ geroefen; aber biefer i)atte i§n in ber 9(u§fü§r=

ung feiner ^^^(äne nur gel)tnbert unb ifim auf feine erfte

grage fo unmirfd)e 2(ntmorten gegeben, ba]^ 2(ütl)ru§ bie

fruc^t(ofe Unterrebung abgebrod)en ijatte, in ber Hoffnung,

haib einen gefpräd)igereti ©Haoen anzutreffen.

Unbemerkt oeriolgte (Sucarpu§ ben ©öffing; e§ mar

if}m nid)t entgangen, mie ber g-rembe gteic^ einer nad) 33eute

fuc^enben (Schlange um^erfc^üd). !Do§ mar of)ne ^rage ein

faiferüd)er Spion, unb nad) ma§ 2(nberem fonnte er §ier

im ©arten fpä^en, als nad) Semeifen, baf? ber Senator

(£f)rift fei? 9cod) red)t5eitig mar es (£ucarpu§ gelungen,

einen erft fürglic^ getauften (Sftaoen, ber a(§ (Partner bie

33[umen begof;, unter einem ^ormanbe in ba§> öou§ gu

fd)irfen. ?i(§ ber grembe an bemjenigen §(üge( ber 33i(ta
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unifjerfc^ücE)/ luo bie (Sljviften fic^ gu öerfornmeln pflec^ten,

f)Qtte (Sucarpug ftd) bort 511 [c^offen gemaifit/ bomit berfelBe

ntc^t eüua uer[ucf)e, an ben, lüemi nuc^ §of)en ^enftern

fid) empor §u fjeBen unb buvcf) eine ettootge S^^i^^e ber 5^or=

f)änge in ba§> Qnnere ^inein^ufdiovien.

^^lö^Iicf) Begann bem treuen T)iener ha§> ^erg üor 5(ng[t

gu !lo)jfeu, a(§ er ber Beiben Ä'nabeu 9^oüatu§ unb Sinio*

ttjem aufic^tig tuurbe, bk am (Singong ber ©rabfapette

t^rer ©rofemutter ^HiScitla fnieteu unb mit ausgebreiteten

5lrmeu beteten; norf) iDenige ©cfjritte, unb ber grembe,

fjerauetretenb au§ bem Caubgange, in meldiem er fid)

befüub, mu^te bie Stiuber fefjen.

Wit ber iEjm angeborenen ®eifte§gegenU)art ergriff

(£ucarpu§ einen ©tein uom ^oben unb fd)(euberte if)n in

mo^Igegieltem Söurfe gegen ba§ g^enfter ber SJ?emoria, ha'^

bie ®Ia§fd)erben ftirrenb gur ßrbe fielen unb bie Stnaben

erfc^reift auffui)ren. ^n gloei, brei ©äljen mar er bann

auf bem offenen ^^(at^e üor ber ©rabfai^eüe, in bemfelben

STugeubtide, al§> 2nitt)ru!o au§ bem Caubgange fjinauStrat.

,/23a§ ift ba§>f ©ucarpuS?^' rief ifjm Simot^euS, öom

(Sdireden erregt, entgegen; „cbm f)at ^emanb ein g^enfter

am ©rabmal eingetoorfen; fdjaue nur ^u!'''^)

//©tue <®d]eibe eingemorfen ?^' ermiberte ber !^iener/

inbem er abfidjtlid) einen etwa^ :p(umpeu Son in feiner

©prad)e annal;m. //®eni möd)te ic^ bod) ben ^üi§> gtoifd^en

meine beiben g^äufte tt)üufd)en, ber bü§> gemagt i)at ^aU
Qf)r benn Diiemaub gefefjeu ober get)ört?— (Bd)am, ^zxx/'

manbte fic^ (£ucarpu§ an ?nitljru§/ //fdjau, ba i)at^ gerabe

beüor !Du unb id) ben Srafenpla^ betraten, fo ein Sauge*

nid]tö eine ©dieibe an bem 9J?onument eingemorfen. (Safjeft

®u ben ©d^Iingel oieffeidjt baoon et(eu? Wag er nod) fo

fd)neHe guifse fjaben, er foK neben mir eine ©d]ned"e fein!^'

2*
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ff^d) ^Qbe in ber Xi)at Ültemanb bemerft/^ entgeg*

nete 9l(itt)ru§, tnbem er mit Unbehagen einen S3Iicf auf

bie ftarfen 'ävmt be§ ro6uften Sftaoen h)arf. „Dein

^err, ber eble unb erlauchte (Senator '^ubenS, §at mir

— idj 6in foi[erüc^er dlati) — geftattet, im ©orten um=

^erguge^en; fo fom ic^ ^ier^er . .
/'

,/Unb id^ fam ^kxijex, bie anaßen in bo§ ^au§> gu

^o(en, ha ber 2(6enb ßalb fieranna^t. Du ^aft 9^iemonb

gefe^en, bie £inber aucf) nic^t, — unb ic^, menn id} ben

£ert unter meinen ^nieen am ^obeu liegen i)ätte, §ier mut=

terfeelenatlein , bem luürb' irf) ha§> genftereinmerfen au§=

treiben; ber Cäme nicfjt me^r in biefen ©arten, um frem=

beä ©igent^um muttjmittig §u gerftören. ^ätte ber (Sd)(in=

gel nic^t fo gut gezielt, er fiötte bie Äinber treffen fön=

neu. Da§ mürbe etmaS abgefegt ^aben!''

9llitt)ru§ füf)Ite ficf) mit jebem ^lugenblicfe unbef)ag=

lieber. (S§ mar offenbar, ba^ ber ©ftaue i^n für ben

Später ^ielt.

/,^d) oeii'icfiere Did], Heber g^reunb/' fagte er, „id)

f)abz feinen 9}^enfc^en gefef^en; aud) icf) ^örte bag .flirren

ber Scheiben unb eilte, gu fd)auen, tva§ e^ fein möd)te.

Slber mirb e§> nic^t ba§ 33efte fein," fu§r er fort, „ba^

mir fofoit Deinen -öerrn benad)rirf)tigen, bomit er Ceute

ouöfenbe, bm gangen ©arten gu burd^fucfien?''

„'^a^ ift in ber Xi)at ba§ ^efte," ermiberte, fd)ein=

bar nac^ einigem iöebenfen, (Sucarpu^, na^m bie beiben

Knaben freunbtid) an ber .^anb unb fdjritt, oon Stlit^niS

gefolgt, bem .*pQufe §u.

%[§ ^ubenä bie SO^itt^eitung erhielt, fprac^ er bem .ööf=

ling fein lebhaftes S3ebauern ou^, ha'^ fein (Spaziergang in

fo unUebfamer Söeife geftört morben fei, unb '^liitt)xn§> üer=

abfd)iebete fic^, entfd](offen, nie mebr bie 5Sitta gu betreten.
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//2Beun ber ^Jienfcf) bte Knaben beten gefet)en f)ätte!"

rief @ucQr)3u§ au^, al§ 2((itt)ni§ fort tüor, „tüenu er,

gfntt luie ein Stol firf) an fie fjerangemacfit, mit tfjnen

frennblid) geplnnbert, bie]c nnb jene fe^r fromme §rage

an fie geridjtet fiätte, bk unfc^ulbigen Slinber mürben

firf) tro^ ber i§nen anbefof)[enen ^orficf^t üerrat^en f)Q6en.

^ente t)nbe id) fo etmaS mie ein fid}t6arer ©d)u^engel

für meinen ^exxn fein fönnen; ®ott fei '^antV'

!Damit frfjritt er, f)eiter ein ßiebrf)en oor firf) f]in^fei=

fenb, bem S^ore ber S^tüo gu, um ab^ufrfjtießen ; benn

eben batte hk (Sonne if)re (elften ©traf)(en über bie

ferne ©ebirgSfette f)inü6er auf bie Gbene ber ßnmpagna

QuSgegoffen; i^be nnb ftille lag frf)on bie fatarifcbe (Strajse.

—

dlad) . bem furgen ßmifrfjenfaöe mit bem |)öfting

mar ^^nbenS §u ben Slpoftetu 5urü(fgefef)rt nnb nun mit

i^nen auf bie ^^lattform beS 2)ai-be§ ber SSiüa empor=

geftiegen, um beffer bie S^rifrf)e be§ 9lbenb§ nnb ben

(Sonnenuntergang gu genießen. 9I[Imäf)Iirf) fenfte fid^ hk

rotbglül^enbe (Srf)eibe nnb übergof? mit ifjrem g-euerglange

ben Äamm be^ ©ebirgeS; ber gange ^immet erftrai}fte

in ganber^after ®fut§; in bm 53it(en nnb Drtfrfjaften

am tyufee ber (Sabinerberge blitzten bie g^enfter, al§ ob

5{([e§ in g^Iammen ftünbe, nnb Drom — — X)orf) mie?

S)ort brannte e§ ja mirflidi! — ©eioaltige 9^auc^mol!en

ftiegen §um |)immel, an gmei, brei, üier (gteüen. — X)er

(Senator erbteidite. @r mufete genau, in meldjer 9?id)tung

fein "^l^ataft tag, nnb gerabe oon bort, oom G^quitin [)er,

mölgte ficb/ uom 9(benbrotf} befd)ienen, eine fdjmarge 9?anc^-=

faule empor. 2öar auc^ fein ^au§ in ©efa^r? 2Bütfje=

ten bereite bie g'tanmien unter feinem ©ad^e? — 9lber mie

ein 93fil^ftrabl traf i£)n ptö^lid) ber ©ebanfe, ba^^ feine ®at=

tin (Sabinitto am 9iad)mittage mit ben beiben ;$;öc^tern
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in bie ©tobt äurürfqefo^ren fei. '^uben§ ftürgte bie Jre^pe

i)inunter auf bQ§ ©e^öft; faum fünf 9J?tuuten fpöter

jagte er, gefolgt üon (Sucav^uS, auf ber fatortfifien

(£traJ3e ber '^taht §u, in lüilbeftem ©aloppe, unb boc^

ntcf)t fdjueU genug für ben ©enator, ber mit fteigenber

Slngft uub Sorge bie immer mäd)tigeren ^roui-^molfen

firf) gum -öimmel emporiocKgen faf).

3Bteber unb mieber (}o6 er, ha§> .£)er§ oon 5(ngft 6e=

f[ommen, ben f(ef)enben ^liif §um .f)immel; mie ein

bunf(e§ ©efpenft ftanb bie Sl^nung frfitreren Unglücf§

üor feiner (Seele: od), me(d]e 9cad)t mod)te bem 3:;age

folgen, ber fo fd)i3n begonnen, fo gUidlid) oerfloffen mar!

Unb nun iai\&)iz aud) mieber, ein Böfer, fjnfslidjer -Tämon,

9((itt)ru§ üor feinem ©eifte auf: o gemif;, roenn über i[)n

unb bie (Seinen ein Unheil f)erein6rad), jener 9}?ann imi

einem 53efud5e auf ber 33i[(a mar ein nngtüdiSbringer

gemefen. — (Sucarpu§, meld)er neben feinem §errn ba=

f)erritt, magtc burd) fein 2Bort i()n in feinen @eban!en

§u ftören, tf)eitte boc^ aud) er bie bange 33eforgnii3 feinet

®ebieter§. Sonft mar um biefe (gtunbe bie folarifc^e

(2traf5C öon Spaziergängern belebt, bie nad) ber (Sdimüte

beö Xages in ber Slbenbfü^Ie Srquidung fud}ten; f)eute

tag bie (Straße öbe unb oerlaffen, unb bie menigen [^ufe=

ganger, me(d]e mit ben beiben O^eitern ben äßeg nad)

ber Stabt uerfotgten, f)atten g(cid) i(]nen nur ein 5Xuge

für bie immer bunfler unb gemattiger auf aüen Seiten

fidi 5um .öimmet mäi^jenben ^raudjmotfen.



^tpeites Kapitel.

Per Pianl) Jlom'ö.

3]on einem (Snbe 9iom'g jum anberu lüanbert

2)ie (5'ff""'"e-

2ln ^unbert Steifen (obert '^-mev auf; ....
„.t»ter Drennt'ö unb fjier, unb ^ter!" fo geUt'ä

3?eru)in-t in od^recfenGrufen biirc()einanber. ....
©§ lüiit'ien eubtoä fid) bie 'JJienfcf)enniaffen

Suvclj enge (Waffen fjin, im Sunfef Balb

Unb balb im grellen 2id)t bcr ^euer5ränbe. , ,

Unb lüeiter ftetö unb roeiter ti)x\t ber 93ranb

Sen fürd^tcrftdien ^I^iinntenracf^en auf:

3Betßg[üf)'nbe SBnIfen reud)teu roie bie 3ä^ne
Seä Ungef^euerä an§ ber rotf)en ölutf). . . .

Srf;on finb bie X^ügel 9Jom'ä iUUfanen gleid;

Unb fpeien ©lut^ unb 3(id)e mie au§ Äratern.

S" %en't fielet ^valatin unb 3(üentin,

Unb nun umfobert aud^ ein (^f'Wtmenfranä

3)eg gorumö ebef = ftol5e ^srac^tgcBäube

Unb fief)', ]^inü6er nun jum f}of)en, ernften

9}?armornen (Eapitol auc:^ süngcU'ä fd;on,

Unb ghit^rot^ ftefjt bie r)eirig = ftol3e ^öif.

ytxux lobert roie uou taufenb riefigen

2ßad)tfeuern aud; baö loeite 33iarsfelb auf.

3)aä u)ütf;'ge gtement, eä fditoeift fogar

33iö ju ben frieblic^en Gijpreffengriißern

2)e§ (Söquirin — fclöft über'n Sißerflrom

©nlfenbet eö bie glüf)'nben ^enei'grü^e

§inü6er in bie näditlid^ ftiUen ®ärten
3Im grünen .'öange beä ^aniculuö.

(ijamnievling.)

.om \mx 6t§ in bie 3i-'iteu bec^ 3lui]uftuy eine

feiueyiueg^J ]"cf)öue (Stabt. ^ie ©äffen unb

(Strafen ßergnnf/ ßergab iüaren eui] unb ge=

töunben, bie f]of]en -Käufer fcf)nnuf(cfe 9J?iet^§=

fQfernen^ unb ioenn ficf) §ier unb ha prad)tigere ^Bauten unb

^oläfte erhoben, fo 6racf)te iijx ®(anä ben büftern (i^arafter





<? 2Ö e^-

be^UeBrigeu mir um tu inel)r §11111 33etüu|3tfein. Qtt)axl}atte

5(uguftu§ %[k?^ nufiieboten, D^oni mit beiii Cu^'u^ imb

ber '5|>rnd]t auyjuftatteu, Uield)e bie 2Öürbe einer ^aupt=

ftabt ber 2öelt erforbevte^ unb e§ mar if)m im ©rofeen

i^cfungeiiy eine ©tabt aua 93acffteinen in eine ^O^armorftabt

511 oerluanbeln. Srot^bem ffa.qte man nocf) unter STiBerinö,

bie ^ötje ber .Spanier fei \o grojs unb bie ©trafsen feien

fo eng, bfifs e§ meber einen (2cf)u^ gegen g^euerSgefafjr,

noc^ eine 9J?öglicf)feit göbc, 6ci einem ©inftur^e nad) irgenb

einer (Seite f)in ^u entfommen. GS mürbe 9^?enfcf)enn(ter

unb fefbft ^nfjrfninberte beburft f)Q6en/ ^om 5U einer

regeimäfsigen ©tnbt im mobernen (Sinne be§ 2ßorte§ uni=

gufifiaffen; — 9iero üBernnfjm z§, bie§ in einem einzigen

Qalire gur 9(u§füf)rung gu Bringen. (£y mar ein ebenfo

gemaitigeiv q(§ biabolifrfjer ©ebanfe/ bie gonge, an anbert*

f)aUi 9J?ifIionen GinmoBuer 5äf)(enbe ©tabt in 5i[fcf)e gu (egen,

mit ifjren ^^^atäften, mit if)ren Stempeln, mit xt)xm ()eifigen

unb profanen T)enfmä(ern/ um bann auf ben Srümmern ein

neuey, neronifcf)Cy 9iom aufgu^

bauen, hiv5 feinen 9t amen, 9iero=

po(i§, tragen foflte.

(Sr felber meilte auf feinem

Canbfil^e-am 9)?eere bei ?lntinm,

als ber rurf)(üfe ^^lan burd) feine

(Kreaturen gnr ?{ugfü^rnng ge=

hmd]t mürbe. 9In bemfelben Jage

be§ 17. Qnli, mo einilenS bie

(Saitier 9^om in 33ranb geftecft,

folltc auc^ ie^t bie ^tabt in g4am=

mcn aufgefjen. SigeüinuS f)atte

mit rurf)[ofer Umfid]t %ik§> gu bem fürd)terlid)en 3Serfe

üorbereitet, nub mie auf ein gegebeneio ©ignat ftiegen auf

Hero (IIaubiii5.
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einmal an uerfc^tebenen Seiten ber ^taht bie g^enerfäulen

unb ^frauc^raolfen §um ^immet. ^ie lange (Sommerf)i^e

ijatte Sllleö ausgeborrt; jeber ^amfe günbete; bei ber Gnge

ber (Strogen, bem 9J?ange[ an äBaffer unb bem 9(ue6rnd)

be§ 93ranbe§ an mefjreren ^^unften gugleicf) mar ein

Si3fc^en unnmgtid). ^n neuntägigem 2Bütf)en legte hk

2((Ie§ oerfc^üngenbe @lut^ -öauö um .£)au§, iBiertel um
33iertel in 9([d]e; uon ben uier5e£)n Legionen ber ©tobt

ging mit Slu^Sna^me menigcr, f)al6oer6rannter ^)^uinen

bie ^ätfte in flammen auf; nur oicr blieben uon ber

3erftörung gang uericfjont. —
CStma eine l^iertelftunbe uor ber Stabt begegnete

bem (Senator einer feiner SHaöen in attjemtofem Caufe;

©obtniüa ^atte i^n §inau§gefenbet, if)rem ©atten mitgu»

t^eilen, ha^ e§ in ber patrigifdjen StraBe, allerbingä noc^

§iem[icf) meit üom ^^^afafte brenne. "Isuben^ befaßt bem
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Käufer/ fiel) 511 (£nicarpU(3 auf baii 'jpferb §u feigen; bann

brfufte er feinem Oioffe bie (Sporen ein, unb lüieber ging

cö in frf)ne(Iftent ^Hitte ber ©tnbt 5U.

^e meljr man firf) hm 3^f)üren näherte, nm fo me()r

üöer^eugte ^^ubenS firf), bajs ba^^ gange ©eBiet be§ ®§qutün

in glommen ftef^e. (Sucarpu§ t)attQ bie Beften ?Renner

gett)ä^ft/ nnb mie im (£irfu§ jagten hk eblen Spiere bafjin;

bcnnorf] münfd)te ber (Senator fic^ S^tügel, f)inü6er §n

fliegen, mo er ©attin unb ,*^inber in ©efa^r mn^te. 3^enn

frf)on !onnte er au§ ber gerne ha§ bumpfe J^'rac^en ber

einftürgenben .Späufer unb baS üemiorrene Oiufen gafj(=

rcirf)er (Stimmen f)ören; eö mar um fo grauenf;after, alö

bie erften ©äffen innerfjafb ber Stabt, üorü6er an ben

©arten bc§> 9J?Qcena§, mie au§geftor6en ba lagen. lieber

mar §ur 93ranbltätte geeilt, um .^^i(fe §u dringen, ofine

gu al)neu, baf:, bie uäd)ftcn Stunben moljl i()n felber uer=

geblti^ um .§ilfe rufen lji3ren mürben.

%U$ ein meitere^3 53orbringen p 9?o^ megen be§

^D?enfd]engemiU)l§ unmi3glic^ mar, ftiegen bie S^eiter ab}

ber Senator Ü6crga6 beut Cäufer bie ''^^ferbc mit bem

33efef)le, am X^oxt ber ^illa be§ 9JMcena§ feiner gu ^arren,

bann feilte er §u gu^ mit @ucar:pu§ feinen Söeg fort.

S3atb maren ber (SSquiliu unb bie Vatri5ifrf)e Strafse er=

reirf]t; — ber ^vilaft brannte an alten oier (Scfen.

„2Ö0 ift Saöinilla, mo finb meine ^inber?'' jammerte

^uben§; allein in ber allgemeinen ^^er^meiflung badjte

ein ^eber nur an fid) fel6er; 9itemanb mu^te i^m 2lu-3=

!unft äu geben.

Seiner felbft htum bemüht, üerfui^te ber Senator

burd) ba§ ^au|3tportal in ba§ ostium ober bie ^au^flur

Vorzubringen. 9lber ©ncarpuS rif^ il)n mit eiferner Cs3e=

malt gurücf; benn in bcmfelben 9lugenblide fdjlug ein
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brennenber 53Q(fen lüeber, bem eine einftürgenbe SQ^auer

folgte unb hzn Giiigoug uerfperrte, trä^renb fcf]it)nr§er

Orauc^, mit Staußmotfen oermengt; unb eine ®(ut^ lüie

QU§ einem riefigen g^enerofen burc^ ba§> portal ben

S3eiben entgegenftriJmte.

//^Serfuc^en mx§> an ber |)intertf)üre/' rief (SucarpuS,

inbem er feinen -öerrn bei ber -öonb faßte unb rafc^ uon

bem %i)oxe tnegrij?; ber Cuatm unb bie gtü()enb§eiBe

Cuft mürben ^eibe im näc^ften ^2(ugen6(i(fe erfticft fjoBen.

^n ber £^at müt^ete auf ber anbem ©eite b^§>

'>Jßaia}te§ ba^ entfeffelte ©lement norf) weniger §eftig;

e§ gelang ben ^Seiben, ba^: posticum über 9le6enpforte

gu erreichen unb in ba§ peristj^lium ober ben großen

innern -öof oorgubringeu/ ber mit einem (Springbrunnen

unb 53(umenonIagen gegiert mar. X)ur(f) bie bebecften

(Säulengänge, meldje ben §of einfoBten, mußte man in

bie 2öo[)ngimmer gefangen, faHs bos g^euer nidjt ]d)on

aud) bort müt£)ete.

„Sabinilla! — ©abiniüa!" rief ^^uben§; adein bie

menfd}en[eere £^ebe im -g)ofe gab im Grf)o nur ben ge=

liebten Dcamen mieber, unb ba§> .^niftern ber gfümmen,

bie in graufiger ^eleucf)tung bie (Stefie be§ finCenben

2:agee einnafjmen, mar bie gräßlirf)e Slntmort auf ben

.^[ageruf bes ung(ücf(id)en hatten.

53on S^tauc^ eingef)ü(It, fc^ritten bie Reiben buvd} bie

(Säu(enf)an.e ba^in unb gelangten glücfüd) in ba^ ^nnere

be!5 ©ebäubee unb in bie cubicula ober Söofingimmer.

^n mi(ber Unorbnung unb 33erftörung lag f)ier 9I(Ieg

burd)einanber; bie (Sd)ränfe ftanben erbrod)en; ^au§=

gerätf) unb (2d]mucffad)en bebecften ben 93oben. §ier

t)atten offenbar X:kbe gefiauft, luelrfje in ber allgemeinen

9cotf) unbef]e(Iigt plünbern unb rauben tonnten.



-« 29 £>^

(Sucarpuä fpäfjte in bem ^aibhuntei, rtielc^eö nur

üoii ber offenen S^^üre ^er burc^ ben (Schein be§ S3rQnbe§

-er^etlt ruurbe, umfier/ auf ben 2:if(^en unb ßonfolen

unb ^^olftern unb gratfc^en b^n ©egenftänben, lüeldje ben

SSoben bebecften. @r fuc^te etmo^/ unb tt)tr!(ic^, je^t

^atte er e§ gefunben: ein 33(Qtt Rapier!

,;8ie§/ \va§> auf btefent Statte gefd^rteBen ftefjt,^^ rief er

ou§/ inbem er feinem .^errn ba§feI6e barreid^te; feine -^anb

gitterte
; faft ^örbar stopfte fein ^lerg öor 5Ingft unb ipoffnung.

^uben§ no^m ba^$ Rapier unb tag; e§ inar bie

,f)anbfd)rift feiner ©ottin:

,/^n ber 3Siüü ber ßornelier am :3o«tculu§.

ÜStr SlUe ftnb gerettet.''

„l^adjU idj e§ nid^t/' jubelte (Sucarpu§, z/bafe bie

^errin irgenb eine 9iad)ric^t gurüdgelaffen f)a6e, e^e fie

ha§i ^au^S üerliefe!''

//!3)anf, ®an! I^ix, 6armf}er5tger @ott!'' rief ^uben§

au§/ mäf)renb Sfjränen ber greube feine Söangen netten.

®er 5ßerluft feiner -^abe mar i§m in biefem 9lugenb(icf

gleichgültig, ha er fein SfjeuerfteS gerettet mu^te.

,;'3)ürf) je^t fort/' bröngte ©ucorpuS, ba^ mir ben

StuSgang mieber erreicfjen^ el)e bie rafenbe glamme if)n

im§ üerfperrt/'

(B§> mar ^öc^fte 3eit. ^o§ geuer tjatte fc£)on faft ring§

bk Umgebung be§ innern f)ofe§ ergriffen; in mäi^tigen ®ar=

benfd)lugen bief^tammen gum X)ad]e ^inauS; praffelnbftürg^

len bie ßiegeln fammt ben brennenbeu (Sparren gufammen.

^nbem ^^ubeuiS ba§> ^^Hidium ober Obergemanb mit

auSgeftredter 9^ed)ten über feinen ^^opf erfjob, um ftc^

in etma§ gegen bie ®lut^f)i^e §u fc^irmen, bie auf i§n

einftrömte, gelangte er glüdüc^ mit feinem Begleiter §ur

^eitenpforte unb auf bie <Stra^e.
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^uö innigftem öevgeu banften ^eibe bem |)immet

unb etften bann Don ber 33ranb[tQtte fort, ben 2öeg nad)

bem tronetiberinifc^en ©ebtete einfdjtogenb.

^(0 fie öon ber ^^atrigierftra^e in eine onftojsenbe

©äffe biegen lüotiten, fa^en fie, bojs quc^ bort fc^on ha§

geuer ouegebroc^en toax; ^uben§ gebeerte tro^bem ^tn=

burc^ §u ge£)en, um nicfit einen gu meiten Umroeg machen

gu muffen; aber Gucarpuä bat if)n, ben |)inunel nic^t gu

oerfu^en unb ficf) ntd)t einer neuen ®efaf)r ou§äufe^en.

^n bem Stugenblicfe, a(§ fie umfe^ren mottten, ftürgte

aus bem näcf)ftgefegenen .^aufe eine junge ©ante f)a(6

tt)Qf)nfinnig unb mit onfgelöften -paaren auf bie ©traf^e,

inbem fie jammernb ouörtef:

„O ©Ott! roer rettet meinen fronfenSSoter? ^elft mir

t§n berauetragen; er muJ3 in ben flammen umfommenl''

9}cit biefen SBorten marf fie ficf) yor Sucarpu^

nieber, umflammerte feine Slniee unb mieberf)o(te-

//Duette, rette meinen 55ater; idj miß 3)ir emig banU

bar fein!''^

//^n ®otte§ 9cQmen!^' ontmortete (SucarpuS nad)

einem Slugenbttcfe be§> Sefinneuö, §ob bie Dame empor

unb ftürgte mit ibr in ha^ ^au§>.

dTcit ü6ennenfc^(ic^er 2(nftrengung i)atte ba§> 9D?äbd)en

ben 33ater au§ bem 53ette gehoben unb burc^ gmet 3in^fn^^'

^inburdjgetragen; meiter Ratten bie Gräfte nid)t gereirf)t.

(Sucarpu0 na^m mit feinen ftarfen 2trmen ben

Äranten auf feine ©djulter unb eitte mit feiner 33ürbe

ber (Strafe gu; bie Dame folgte.

•iO^it freubigem ßui^ufe begrüjste ^^subenS feinen Diener

unb fcbritt botni neben i§m f)er mit bem 9}?äbd)en ber

öegenb gu, bie nod) uom ^euer frei mar.
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Xtie ßüge be§ Slranfen tüaren bem (Senator begannt,

unb beunoc^ [anii er lange t)ertie6en§, wo er bcn 90^onn

früfjer ge[e§en fjabe. (Snb(trf) fiel eS if)m ein : e§> mar ber

dlittzx g^auftu!^, ber tntt bem ^auptnianne (Sorneüu'o,

[einem ^Setter, in (Söjarea bie SBoffen getragen nnb nad)

ber 9^ücf!e^r üon bort einige Wak ben ^^alaft be§

(Senator^ 6eind)t ()atte.

dlüd] etina ^eljn 9}^innten mar bay ^au§ erreidjt,

meld)e§ hiz junge ©ame a[§> Qkl ber Söanberung 6e§eid)=

net [)atte. (B§> mar bie Söo^nung be§ S3ruber§ tf)re§

^>ater§; ba§ §au§ lag unfern ber ©arten be§ 9J?äcena§:

^ier mar ber Siranfe alfo gefid)ert.

9ll§ güuftnS, üon ben 3^^ermanbten l)ergtid) aufgenom=

Uten, burii] (Sucarpu§ in t}a§> S3ett gelegt morben, marf

[id) bie 3;;od)ter üor bem 9?etter il}re§ ^^ateit^ nteber;

Stjränen ber füfseften g^reube entftromten il^ren 31ugen.

//Gbler 9^1 en[d)enfrenn b/^ rief fie auü; „mögen bie

©Otter e§ ®ir mit l)üd)ftem ©lüde vergelten! 9^ie

merbe id) X)einer oergeffen; nenne mir, id) bitte Xiid),

©einen SJamen, haf:, id) täglid) §u ben llnfterblic^en für

"^id) flel)en fann/'

^n gleid)er Söeife überljänften ber .^\'an!e unb bef=

fen 5Sermanbten ben Jüngling mit ©anfbegetgnngen;

nur burd) ent|d)iebene 2l>eigerung fonnte er fid) ber

2lnna§me ber 33elol)nung ent^ieljen, bie t^m faft mit

©emalt aufgebrängt mürbe.

^^^uben§ münfd)te bem .tranken, ben er an feine frühere

99efannt[diaft erinnerte, ©lud §u feiner Orettung unb

t)erabHi)tebete fid) mit (Sucarpu§. ganftina, bie junge

©ome, begleitete bie 53eiben bt§ 5ur ^i^üre, unb ^ier fo^te

fie nod) einmal bie .^anb il)re§ 3Bof)ttl)äter§, um in ben

märmften ?(u§brüden il)ren '5)anf 5U mieberl)olen.
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^Qbet fc^aute fte mit i^ren fc^tüor^en 2(ugen t^n fo

innig on, bo^ es bem jungen 9J?anne gang eigen gu

2)^utf}e mürbe.

SSiber SBiüen nannte (Sucarpus ber Jungfrau feinen

klonten, unb eitte bann bem (Senator nac^, ben bie ©e§n=

fud)t narf) ^ei6 unb ^inb forttrieb.

(Sucarpuö mar oon ber ©lutf) ber ^euereßrunft, mie

t)on ber fc^meren Caft, bie er getragen, in (gc^meiB ge=

Babet; aber er acf)tete eS nicf)t; er backte nur an feinen

^errn unb feine ^errin, unb mit faft übermenfc^üc^er

Stnftrengung ßrarf) er bem Senator ^a^n burd] bie 3?oIfy=

maffen, me[rf)e bie Straßen an ber 2^i6er6rücfe fperrten,

ba Xaufenbe fid) unb if)re -öabe au§> bem Traube nac^

bem anbern Ufer gu retten fudjten. —
^petmö unb '^^au(ui3 maren oon ber ^iffa on-ber

fafarifc^en Strafe unmittelbar nad) bem Senator e6en=

foüö in bie ^tabt geeilt, fo fdjneU baS^ f)o§e SlUer e§

ben beiben e^rmürbigen ©reifen geftattete.

^ei ber grofsen 9(u§be^nung, meldte oomSlnfang an ber

^ranb §u nefjmen broijte, mußten fie bei i^rer -öeerbe fein.

9cur mit 9J?ü§e fonnten bie S(poftel burd) bie mit

Tl'öbd unb anberen geretteten ©egenftönben gefperrten

<Stra^en näf]er auf bie 5uuäd][tgelegene ^ranbftätte oor*

bringen, ^e weiter fie famen, um fo größer mar bie

3Sermirmng unb ber Jammer, um fo erfd)ütternber mürben

bie (Scenen ber ^ergmeiflung; e§ mar ein2)rängen unb 2rei=

ben, ein Sd)reien unb .ttagen; ein ma^nfinnigeS X;urd]=

einanber, unfäg(id) erfd)ütternb. X'aS (Bange ^atU etmaö

furd]t6ar Xämonifdie»: eö mar mie eineScene au§ ber-^ötte.

9Hf)ere Dcad^frage ergab, baV:, bie gange patrigifdie

<Straf5e nebft bem ^atafte be§ ^subcnS in flammen ftanb,

ober rid^tiger, bafs nur meijr raud)enbe Ruinen übrig feien.
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(Sgquiliii/ in beiuStabttf)cifC/ iue(d)er Sußum f)icfe, uub wo

bie ärmere Senölferuiii] birfjt gufainmeiuuoijiite, 6i§ je^t

ha§> geuer norf) mrf)t au§i5e6rod)en. ©rabe bort ^atte bic

neue Ce§re be§ §eKe§ in üieten |)ütten goftnrf)e 2tufnaf)me

gefunben; bort{)in a(fo [enften bic 9(pofte( burc^ baS^ ©e*

tüirr ber ©nffeu unb ©treiben ifjre ©rfjritte. ®ie nafiep

öolte ?0?onbid)ei6e [anbte in feierlich ftiüeni ©(ange if}r

•nitlbe^ 8iff)t üom üoren .^immet auf bo§ üon gtommen^

gfutf) er(eud)tete ^^om fjernieberv ein (5t)niBot ber ert)ig raol^

tenben iöorfefjung, meiere Sdley, ©lud unb Ungliid'/ äi3ad)§=

tt)um unb ß^^f^örung nad) ©otte§ eiüigen ^^länen leitet.

Die Slrmen ber ©uöura empfingen mit ^er§(id)fter

ßiebe unb unßefc^rei6Iid)er ^eref}rung ben S3efud) ber

betben STpoftef; fie trübten e§ gu fc^ä^en unb üüUfommen

gu U)ürbigen/ ba^ bie T)iener be§ f)errn in ber ndgemeinen

©efo^r gerabe t^rer gebodjt, mit oäterlidjer 6pirten[orge

i()nen/ ben niebrigften unb letzten if)rer ©diäftein, §u ^i(fe

geeilt maren. (Bimx [tritt mit bem 9(nberen um bic @^re,

bk '^ladjt üBer bie 5lpofte( unter feinem IDai^e be£)er6ergen

5u bürfen, unb nur mit 9JJü§e fonnte ^etru§ ben ©treit

ber 2nite fd]üditen^ inbem er mit ^^^auhiy, unter .f)inmei§

auf bie ^^iitte üon ^tagaretf), bie 2©of)nung eine^ armen

(Schreiners gum 9Zad)tquartier erfor. ^^ür bie i^nen ent=

gangene ®^re fud^ten bie Itebrigen fid) gu entfd}äbigen/

inbem fie ba§> öefte, ma§ fie an ©peife unb Sranf fiatten,

§ur 9(6enbma()(§eit für bie 9{pofteI (^errichteten, ^m lle&rigen

tt)urben ouf bie 9J?a^nung '^auli alle 2.Uir!e§rungen ge=

troffen, bie 6efd)eibene ^abe fern ab oor bem appifd)en

S^ore, mofiin über ba^i ^orum unb am '"^j.'^atatin oorbei

ber 2öeg nod) offen mar, in ©id}er§eit bringen gu fönnen,

für ben gaU, ba^j ba§> ^euer oud^ in bie ©uburö einbringe.

bcSBaal, Satnfoinecnbitbcr I. 3
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„©(oubt^^r benn/' bemerfte ©tercortu^, her ©cfjufter,

ber in ber 2u6urQ a(§ befonbers gef^eibter i^opf galt,

^ba^ un[er ^Biertel uon ben glommen üer[(i)ont bleiben

lüirb? !Dafe ic^'§ nur offen fierousfage: ber ^ranb ift

obfic^tltc^ öetegt, nnb e§ ift ein grojser, fef)r grofser ^err,

ber bie Sncf)e befof)fen §at.''

//^O^eine Stinber," ntcifjnte ber 9(pofteIfürft/ f,^üten

npir unfere ßunge, baJ3 tt)ir 9ciemanb Unrecfjt ti)un."

/,<So^ ic^ boc^ mit eigenen fingen, e^rn)ürbiger 5Sater/'

bemerfte ber Sc^mib Slnaclet^ ^^rtjie -öetinS, bes SlaiferS

fluc^iüürbiger O^atgeber, unb ber nocf) ruc^tofere ^räfeft

ber Ceibgorbe, Xigettinue/ feiber bie 33ranbtegung am

Sirene mayimnS leiteten, ^n ben bortigen Ärämerbuben

unb in ben faiferfii^en (Stauungen unb ^eumagaginen

fanb biefylamnu reicf)fte i'cabrung; binnen einer (Stunbe

lag ?I[(ee in Srümmern. Dciemanb burfte löft^en; ein

53eamter ^at bie öeute mit (^eiüatt bar\in gef)inbert.

@§ fei 33efe^f/ io biefs ee^ unb tüenn mir nirf)t gingen, merbe

er uns in ben momertinifcben .<vterfer merfen loffen/'

f,'^s'^'mo{)i /' beftätigte ein l^ritter, „dlexo ift es, ber

bie a(te Stabt äerftört, um ficf) ein neues Orom nad)

feinem 3inn §u bouen."

„^c^ fjabe t^ente X^inge erlebt/' fagte ©tercoriuS,

„mie fie am jüngften 2^age beim allgemeinen SBettbranbe

nic^t fcf)recf(irf)er fein fönnen. 3([§ auf ber öö^e be§ (EöIiuS

bie [ytamme aufloberte, flüd)teten bie 9(rmen bon bort

nad) bem (Jsquilin binüber; p[ö^üd) begann e§ aurf) f)ier

gu brennen, unb nun gab es eine ungebeure SSermirrung.

Söeiber unb .^inber fc^rieen; 9((Ie§ lief burc^einanbeiv

bierEiin, bortf)in. X^ie ftranfeu/ nur mit 9^cübe au§ ben

f^Iammen gerettet, mußte man oon 9ceuem forttragen;

o[)ne 5U miffen, mas fie tt)aten, rannten S^tandje in bie
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5öranbftätte ^uxM, lucil fie Ginec^ ber Qfjrtgen uerinifiten,

unb fanben in ben g^tommen tfjveu S^ob, ba borf) bte

^ermiiVen löngft gerettet irarcit. (Innen erfd^Iut] üor niet=

nen 5Xngen ein 3^^9^1/ ^^^" ^^^^ einem brennenben .^nnfe

nieberfiel.''

„Unfer Ceben tft in ®otte§ §anb, meine $5riiber/'

fprarf) ^^auhiA. ,,^ft (gr für unS, mer mag bann miber

un§ fetny 2öi(l ©r'S, bann nmg gting 9?om in Srüm^

mer finden , unb ©uere ©ütten Bleiben boc^ üer[cf]ont/'

^n ber 5l^cit fügte e§ ber tf)imme( fo. 9(m fed)ften

Sage, fo 6erirf]tet 3:ncitn§, naljm bn§ [yeuer nm gufse be§

@§qui[in ein CSnbe. SBäf^renb Sempet unb ^^nfnfte o[)ne

3ot)[ ein dlauh ber glommen gelnorben maren, lag bie

©uBura mie ein ©iinnb in Tlittc ber rancf)enben Dtuinen.^)

,/9D?ag nnn ber fnrd)tliare 93ranb/' f)ub nncf) einer

Söeile ^^etnuS an, „huxd) Xlnglüif ober g^reoet entftanben

fein, unfere ^sf(iii)t ift z§>, ben notfjleibenben S3rübern t9)t(fe

gu fpenben, fo öiel mir e§ üennögen. (Sifet benn unb

(abet bie fieben ^iafonen ber römifrf)en Hirdje gu nn§

^ier^er, ba^ mir gemeinfam ^xatf) pflegen/^

Tcadi einer ©tnnbe maren bie meiften ber 93erufenen

in ber ©ubura ; nur menige fehlten, unter t^nen berjenige,

ben man am untiebften bei ber ^efpreiijung üermi^te,

ber ßrjbiafon g^tauinS (ilemenS. 5(urf] fein ^^>ataft in

ber 9tiebernng/ gmifdjen bem SöIiuS unb ©Sqnilin gelegen,

bort, mo §eute bk nad) tt)m benannte £ird)e [tef)t/ mar

ein ^anb ber f^fammen gemorben.^)

(So iinirben benn in ber 9Zad)t alle 9J?af3rege(n ge=

troffen, mie nmn ben obbad)(o§ geworbenen S3rübern Unter=

Bommen befd^affe, unb burd) (Sannnfnng au^erorbent[id)er

CiebeSgaben hk ,'^ird)enfaffc in ben (Btanb fet3e/ bie 9iotf)

burdi reidi(id)e (Spenben nad) i^räften 5U ünbern. S)ie
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3SillQ be§ ^uben§/ bog Oftrionum an ber nomentanifc^eu

©troße, ber Canbfi^ ber gtoöta X)omttt[lQ an ber arbea=

timfrf)en (Stra^e^'O unb bte (eidjt gu 2öof!)nungen einge=

rtrf)teten ßiegelfaBrtfen am uatüantfc^en .^lüget/ (auter

95efi^ungen üorne^mer 3!}?ttgüeber ber römifc^en ©emeinbe,

lüaren an erfter ©teüe ül§> ßuftuc^t ber D6bac^Iofen m'0

2{uge gefaxt raorben.

2ßäf)renb ruc^tofefter g'i-eoel über Haufenbe unjög^

liebes (S(enb brachte, ftrecfte bte c^riftUc^e Bebe t§re 9JJutters

fiönbe ou§, um an tfirem treuen ^ergen bte UngtücEItc^en

p tröften unb gu erquicfen. —
(SabintUa f)atte/ aUi bas> geuer in ber patrtcifc^en

(Strafe bem ^^atafte immer nät)er rücüe, einen giüeiten

Säufer nac^ ber SSiUa entfenbet ; bann i)am fte mit grofeer

^altbfütigfeit ha^ SöertfiooUfte unb 9'cot^n)enbigfte, iva§>

]\d} fortfc^affen liefs, §ufammengemd]t unb bamit bie grei=

gelaffenen unb ®flauen tf)ei(§ auf Ummegen, fern ab

oon ben brennenben (^tabtt^eilen, nad) ber 33it(a an ber

fatortfcfien (Strome/ t^eitö aber nad) bem Canb^aufe ber

ßornelier entfenbet. S6enbürt£)in brachte bte treue 9(mme

in ^Begleitung gmeier :i^iener gleid) 9lnfang§, al§ bie

®efa§r na^te, bie deinen ^Mbdien ^^^ubentiana unb

^rarebi§ in Stc^er^eit ; bte ättrücffel)renben 9!J?änner mel=

beten ber ©errin, ha\i, bie Slinber gtücf licl) bei ben ^ermanbten

ongefommen feien. Xiefe ßeiben Q^reigelaffenen §iett ©a6i=

nilla nuit allein bei fid), in bem fc^on brennenben ^alaft

ber 9In!unft bes (hatten l)arrenb. Cgrft al§ bie ©efaf^r

immer ernfter mürbe, entfcf)loB fte fid) mit fditoerem ©eräen,

bo^ .f)au^J äu oerlaffen, nad)bem fie auf ein 53latt ^^ßapier

bem ®ema£)( £unbe gegeben, ba]^ Sitte gerettet feien.

90?it mad)fenber 35eforgniJ3 martete fie mtnme^r im Canb=

f)aufe ber Gornelier auf bie 9lnfunft be§ ^^uben§. ©d)on
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lüar bie dladjt [)ereiuge6rod)en, unb no^ fani er ntcf)t.

®te (iQiigften 33efürif)tungen ftiegen in t£)ver (Seele auf;

^Qtte ber ©atte ba§> 33lQtt mcf]t gefimben?— ©Ott, töenn

er in hen g'Iammen umgefüinnien, üon ben einftüräenben

Krümmern eri'd)(agen iDorben iüäre!

Qn i^rer ^fngft eilte fie in bü§ ©emoc^, tuo bte

beiben 9)Mbd)en [rfjliefen, unb lüerf'te [ie mit ben Söorten:

ffüinh^x, fte^et auf unb fielfet mir für (Suren5>Qter Beten V'

@o !mete fie mit ben ^feinen, bie ^änbe ^um ^immet

auSgeftreift/ in inbrünftigem, gfüfjenbftem ©ebete ffe^enb

für ha^' 8eben if)re§ ©emo^I^. !Da öffnete fic^ bie X^jüxe,—

^>uben§ trat ein. 5Soß feüger greube fonCen bie (Ratten

einanber in bie 2lrme. Qu [rf)n)erer §)eimfu(^ung §atte

ber 5(IImiid)tige bod] haS^ ©dimerfte gnäbig abgemenbet.

dlod) am Slbenb fanbte ber ©enator ben (Sucarpu§

nad) ber 33dla ^urüd, ben Slpofteln 9}2ittf)ei(ung §u moc^en,

ba^ 2lUe glüdüd^ gerettet feien. @r U)u^te ntdjt, ba'^

^etru§ unb ^^qu{u§ in einer ^iittz ber ©ubura bie

©aftfreunbfdiaft ber Slrmen ßi^rifti genoffen.



Drittes Kapitel.

i)or bem S* türme.

iß^k^ 1§ 3Uitr)ru6/ ber jiibifdje .Spi3fling, ncirf) betu im=

sTT'^ angenetjtnen 9(6eiiteuer tu ber SSillo be§ i^ubeng

'^^^^^ 5ur Stabt äurücffef^rte, (iejsen bie ouffteigeuben

y^^ ?}Taucf)fäii[en, bie er baib bemerkte, i§n fef)r

^
g(eid)gi{ttg : er lüufete um bzn '^ian be§ -fai^rS;

bog prädjtige -SjauS, ba§ er [ic^ üor einigen {3Q[)ren an

ber Via nova ober ber i^ceuftrajse, nad) beut ctppifc^en

itf)ore ^u, eröaut fjotte, lag auBet'^a(6 ber b^n T^famtuen

geiüet^ten (Stabtti)et(e. «go 6ei"d)äfttgte i§n beim me^r

uoc^ ber e6en erfebte 3SorfafI tu ber 53i(Ia, ol§ ba^$ Un=

gtü(f üou S^aufeubeu uub aber Saufeubeu, bie in ben niic^ften

(gtunben utn ^ab' uub ©ut unb Cbbad) fommen fodteu.

2öer mdd)te jenen (Stein gegen baS' g^enfter geinorfen

^aben? 5(Iitijru5 §atte bod) auf feiner gangen Sßanberung

burc^ bie 33tüa feinen 9J?enfd}en benterft. Unb meieren

©runb fonnte ^emaub gu einem 93ubenftrei(^ fjabeit, ber

i§m, bem i^ofmann, leicht fo unangeneijm I)ätte merben

!öuiteu? "Plö^tid) ftieg in if)m bie 53ermittfjung auf, ba'\i,

üie(Ieid)t gar ber uerrud^te <SCIaoe felber ben Stein ge=

morfeu i}abz, unb je ntebr er alte Hmftänbe ermog, um

fo me^r mürbe er in biefer 3htfic^t befeftigt.

3(ber maö §atte bzn ©flaoen bagu oeranlafefr'



-« 39 £4-

iHIttljruy ftinn lauge [)tn uub f}cx. ÜÖar bie gaii^e

(55e[d)id)te gar üoii bem ©enator ]e(6er ueraula^t it)ürbeu/

in ber 9l6fid)t/ ifjm für bie 3iifi'"ft ^'^^ betreten ber

^i(Ia gu üerleiben?

//(^reunbdjen/' fagte er bei fid), „biefen ©treid) iui(I

ic^ ®ir uergelten; id) merbe niii-^ §u vädjen luiffen.

9t(itt)ru§ f)at einen langen 9(nn, unb Du 6ift nid)t ber

crfte bie[cr fjodjnajigen ^^atrigier, be[fen ^üd)mut ]\di

oor mir 6eugen mu^te.''

Um nid]t bnr^ ben 9(n6lid ber ^ommerfccnen unan=

gencf)m berüfjrt gu merben, befaßt er bem ,^iit[d)er, einen

anbern SÖeg, ai§ hen über ben ß^Squiün, nad) .spaufe

eingnfdjlagen. — Daheim angekommen
, ftieg er auf bk

^^fattform be§ 1l)ad]t§>f \xd) üon ferne ha§> f^euer angu=

fef)en. ,S)ie ßerftörung ging orbnnng^mäfstg öor fid};

e§ brannte uortrefftid]. Sinnen oier ober fünf Sagen

founte gauä DRom in 9Xfd)e liegen, ©o fe^rte er benn,

fe^r 6efriebigt über ba^ conftatirte Ü^efnltat, mieber in

feine 2Sof)nung gurücf/ ba ber fjeftige 2(6enbminb i^m

einen ©djnupfen ^ätte guäiefjcu fbunen.

%l§> beim 9Zad)tmaf)(e feine ©attin bo§ ©efprüd) auf

ben33ranb ridjtete, bcruf)igte er fie mit benSöorten: „äöag

kümmert e§ Tiid), ©ara; unfer ©itaben ift e§ nid]t."—
3Im nöd)ften SDZorgen fef)rte ^^ubeuy mit ©ema^Iin unb

l^inbern unb ben geretteten ^^ftbarfeiten nad^ ber iBitla an

ber fa(arifd)en ©tra^e §urüd. !5)enn luäf^renb ber ÜZac^t

f)atteba§ g^euerfold]egortfd)rittegemacf)t/ ba^ bie ^aljl ber

Obbadilofeu/ meldte jenfeitS ber S^iber in ben ©arten unb

Caubf^äufern be^ä ^onicutuS eine 3wftnd)t fndjten, mit jeber

©tunbe größer mürbe, ©o mad)te ber ^Senator gerne '^(nberen

^^lal^ in bem gaftfrenublidjen .s^-^aufe be^ 6orne(iu§. 3"bem

fjatte i^n mät)renb ber '^^ad}t ber ©ebaufe befd]äftigt/ mie er
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äum Xanfe für bie S^Jettung ber Seinen eine mbgüc^ft gro^c

Qai)[ bei ooni Unglücf betroffenen c^riftlic^en 50ht6rüber

Quf beni ^anbfit^e unterbringen fcnne; benn fjier Xüüx

fcf)netle .£)i(fe boppette 333o§(t[}Qt.

Xer treue unb umfirf)tige (Sucarpus i)atte (Sorge ge=

tragen, bofs bie £»erncf)Qft auf bequemem 5Sege unb unbe*

f)inbert jur ^iüa gelange: mit bem Sc{}ifffein nämlirf)/ mit

lüe(d)em man jicf] auf bem na^e an ber 93eft^ung öorüber-

j^iefsenben 2{nio §u ergoßen pflegte, wax er beim erften &xamn
be§ 3^age§ nac^ ^tom gefahren ; gebulbig ^orrte er jet3t am
Sc^Iafgemacbe i'einee -öerrn, bie biefer ertoacfie. i^ubenS

mor innig gerütjrt über biefe SlnEiänglirfjfeit feinet X)iener^

unb fpracf) ibm üon ^ergen feine 3(nerfennung ou§.

/,3Bie, §err/' entgegnete (SucarpuS, /,'^u f)oft mid}

aii^ ber Süauerei ent(affen, Xu fjaft mid] jnm tifjriften

gemarf)t, unb if^ foUte nic^t all' mein Sinnen unb 2rad)ten

unb aUe meine .^röfte 3^einem 5^ienfte mibmen?"

So üieg benn ber Senator mit ben Seintgen in ben

bereit ftefieiiben Slabn; uon uier geübten Oruberern tüie ein

^sfeil ben Strom aufmärt^ getrieben, erreidite berfelbe

fc^on binnen einer Stunbe bie 53i(Ia. Untermegs mujste

(Sucarpu§, melc^er bQ§> Steuer führte, ber ^errin über bie

Orettung bes fraufen ^^^ftus berirf)ten; er tf)at e§ nad)

einigem Sträuben, auffadenb furg gebac^te er bt§> f)er5=

lid)en Xanfee, mit meldjem g-aufttna, bie SToc^ter be§

(geretteten, i^n belohnt f)atte, unb oei'fanf bann in ftide^

Sinnen. — (Sine auf ber 53iüa bereite^ eingetroffene 9cad)=

rid)t aus ber Subura beru(}igte ben Senator betreffe ber

9{pofteI. ^^ubene mar ^odjerfreut, baJ3 mit feinem ^^tan bie

93itte üoKfommen übereinftimmte , metdie ^setru§ burc^

feine 93oten ausipredjen (ief3, nömtid) eine Slngabt €)hhad)'

fofer auf bem Canbgute aufzunehmen.
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©c^on am 9t*ad)niittage traf eineSc^aar biefer Ung(ücf='

Iicf)cu ein. '^k folgeubeu ^^age brarf)teu neue ©äfte; tu bem

fonft fü ftiUcit Caub[il3C tuar pUU^üd) 6inite§ Ce6en eingesogen.

Slucf) tu traurigftev Sage furf)t ber 9J?eufcf) beut Ce6en eine

Ctc^tfeite aßängeiuiuueu, 6e|'ouber§ tüenn er bte ^eiiufuc^uug

ttttt ben 9(ugen beö 6()rifteu aufteilt/ unb luenu bann aui^

nod) eine rf)rtfttirf)e 33ruber()aub bie ge[cf)(ageuen Söuubeu

gu f)ei(eu bebadjt tft; [o uafjut tuan beun biv^ treiben itub

Ceßeu auf ber 33t((a, ba§' tu beu erfteu Sagen ein rec^t tt)tr='

re§ uub traurtgey geloefeu, a((uiä£)(td) etueu freuubltd)eren

ß;f)ara!ter an. 2;er (Senator Betrad]tete ftd) ai§> ben

^oauyt)ater btefer großen, tf^ui üou @ott gefaubten g^a=^

utUte; baffer orgaittfirte er fofort 'ha§' gemeittfc^aftlid)e

Seöeu, tf)ei(te beu Sag tu 5(r&ett uub (Sr^ohtug, in ©efiet

uub förper(td)e (£'rqutduug. ^e nad] ben g-ä^igfeiten iuurben

bie ©inen 5ur ?^etbarbeit, bie Sinberu ^ur 33efd)öftiguug im

^aufe unb in ber^üd^e ougetuiefen. Qeber foüte nad) fetneu

Gräften §um ©ieuftc be§ ©aitgeu t[)ätig fein. —
9iero 6ani erft am Dierten Sage be§ ^ranbeö, al§

ba^t g^euer aud) bie faiferüdjeu ^^aläfte auf beut ^a(atin

ergriffen, nac^ dlom. ©ofort beganit er in umfaffeuber

SSeife feine ^or!e{)ruitgeu jur Unterbringung ber Saitfenbe

Don Obbad)(ofeu. ©eine eigenen ©ärteit, luie bk öffettt^

liefen G3ebäube int 9}?arofelbe fteöte er beut iBotfe §ur

3Serfü-guug ; gro^e 33araden tuurbeu erridjtet, au§ Oftta

uub ben 9htd)barorteu |)auogerätf)e aller 2Ut l^erbeige=

fd)afft, ber ^^rei§ be» (l)etreibe§ fo niebrig geftellt, ba'^

S^ienianb f^unger gu (eibeu Ijatte.

9((§bauit tietorbuete er öffeittlid)e ^ufeaubac^ten, tote

fte bei auf^erorbcntlidjeu .C^eimfuc^uitgeit öou (Staat§ tuegen

üorgettoiunteu gu tucrben pftegteit, uiu ben ß^^'i^ ^^^

©Otter gu befiinftigeu. ^')
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ßugletc^ a6er tüuxbe nad) einem regelmäßigen ""^tane

ber D^eubnu ber 'Btabt in 9(ngriff genommen; mit iiner=

mübnd)er Xfjatigfeit erirf)ien ber Slaiier baib hier, baib

boxt, oom frühen 9J?orgen 6ie §um fpäten 5X6enb/ um
feine Stnorbnungen gu treffen; in ber d}ad)t 6erietf) er

mit feinen 5{rd)iteften bie '^^läne, meldje fie ii)m für bie

Stnlogen ber Strafen, für ben SSqu ber 2;empe( unb

öffentlichen ''^soläfte oorfegten, unb fcf)on innerf)Q(6 meniger

SÖoc^en Begann dlom fic^ mie ein verjüngter ^s{)önir ciug

feiner 2Ifrf)e §u erf)e6en. X)ie Strogen mürben ßreiter

unb fdinurgerobe angelegt, bie .^äufer alle auö Stein

aufgefüf)rt, mo^u biz XraDertin6riicf)e bes 3(I6anerge6irge§

ba§' 9J?aterial, bie ^roöingen burd) oerboippelte Sluflagen

unb Steuern bie Treibmittel liefern mußten.

2(IIein ba§> %[k§> fonnte bie allgemeine Stimme ntd)t

gum Sd)metgen bringen, baf, ?cero felBft bm 53ranb

angeftiftet Ijabe. Wan ergälilte fid), er ^a6e fogor bem

geuer öon ber IMlla be§ 90löcenog au§ gugefc^aut unb

babei bie 33erie beflamirt, in meieren ber alte -öomer ben

Untergang 2roja'§ in ben flammen fd)ilbert. ^'^)

Xex Slaifer erfufir burd) feine Spione genau, mo§

man in ber Stabt über it]n rebete, bie giftigen 23il3e,

bie man in ^orm oon ^^age unb ?lntmort auf il^n

mod)te/ bie Spottuerfe, melf^e fid) DJcorgenS l)ie unb ba

angeheftet fanben. So fef)r i^n 2llle§ ba§ örgerte, er

magte bod) Dciemanb §u beftrafen, um bie öffentliche

?D^einung nid)t noc^ me^r Ijerauö^uforbern unb ben Un-

mut^ be§ ^oite§> gu reiften.

So traf benn eineS 2ages 9llitr)ru6/ fein 53ertrauter,

al§ er ben üblid)en 9!)corgenbefud) abftattete, ben Äaifer

äußerft mif5geftimmt.
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„^'m irf) benn/' fo rief er, „uic^t uuermübltd] ße=

fd)öfttgt/ 9f?om in einer ^^rarf)t wieber aufzubauen/ ba'ii

feine (Btaht ber @rbe i^r an ©c^önfieit gleich kommen

foH? (Sorge icfj nidjt njie ein ^ater für biefe§ unban!-

bare ^olt? !4)iefe 93er[)öf)nuni]en ber faiferücfjen Wa\c=

^iät muffen enblicf) aufhören ; meine ^^ac^ficfit, bie ic^ um
beg öffentti^en Unglüdg mitten f)a6e matten laffen, ift

erfrf)öpfty'

//2Ber ift es benn, mein ©ebieter/' fragte 9(Iitl)ru§,

„mer ift'§, ber e§ ungeftraft magen barf, ^Tein unfter6=

ticf)e§ ^erbienft um dlom !Dir §ur (Sc^utb gu beuten? 2Öer

^e^t bie 9!J?affen auf? — Deine Spione/' fu^r er fjö^nifc^

fort/ „rupfen nur 33Iätter ab, fie Dir gu bringen; ben

©tamm unb bie Söurgcl (äffen fie fte^en unb mac^fen."
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„Unb trenn ^u benn rauBteft/' 6rQufte 9^ero auf,

ffXüex btei'e frechen ^reuter finb, lünruni Xeine 3Bet§^ett

erft ()eute ju -ö^arfte Bringen y^^

,/$Öäre X)ir mit meiner ^jerföntic^en Uebergeugung,

o^ne oo((ftänbige§ Semei^moterint/ gebient gemefen, tc^

^ötte Xir meine Söeie^eit e^er feil geboten/' nntmortcte

ber ^ofmann, ber mn^te, mann nnb mie meit er ein.

!üE)nel 2öort bem Sloiier gegenüber mögen bnrfte.

„(Jin uodftänbigeö ^emeismoteriat/ mofür?'' fragte

9cero.

^/'DaS öofiftänbige Sßemeismateriot bafür/^

antmortete 5(ütl)ruö, inbem er jebeS feiner Sßorte be^nte

unb betonte
/ ^/baf, e§ eine ©efte uon reootutionären

©c^mnrmern in Drom gibt, merd)e bie ©tnbt barunt in

^ranb geftecft ^ot, nm auf ben Krümmern Xeiner Spm=

pef ben 9((tar bes eigenen ©öfcen auf§uricf)ten.''

9tero marf einen ftec^enben ^(icf ouf ben ^öfüng.—
!^af, :3^"iö"^ ßinen gericf)t[irf) faparen Sfn^aftspuuft,

ja, ha^5 üoUftänbige 33emei§materia[ ^aben !i3nne, einen

SInbern ale ben .?taifer felber ber 33ranbftiftung gu

übeiTü^ren, boö mar ifjm uneri]öit unb unbegreiflich,

ßu gleicher ßeit aber erfannte er auc^, mie unermeßlich

mert^üod e§ für feine ^^erion fein mürbe, menn e§

ficf) mögtic^ macf)en lieBe, ob aucf) nur mit fc^mac^er

2ßaf)xicf)einlicf)feit bie (Sc^ulb bec^ ^ranbeS auf 2(ubere

gu motten.

9{(ttt)ru§ i}attt ben (^ebanfengang im Öeifte feineS

^errn erratben. 9Xctt ber falten 9?u^e unb Ueber(egen=

§ett eineÄ 3Q?anne5, ber feiner (Badje geroijs ift, fu^r er fort:

,,Xeine 9J?ajeftät, erbaben über ba§> friecfienbe @e=

mürm am 53oben, t}at biefc reoolutionäre (£efte bi§§er

ueracfjtet; unter bem (Scf)u^e biefer 5>erad)tung ift fie ge=
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lüarfjfen uiib grofs ßeluorben. 9(ltar unb Sfjron, Tidi,

bk ®i3tter unb bal gan§e 9teid) 511 uernirfjtcu/ ba§ ift

tf)ümer, fein ß'fjrlüürbigfteö, lein .soeiligfieö ben ^'^ii^'^icn

Jpret§ §u geben/'

!5)em ."^nifer fdjien bte <Scf)tIberung feinet ^öfUngS

§u unglaublich unb abenteuerlirf).

,f^d) f)abe .^^unbevtc üon ©ptoucu/' jagte er fopf;

frf)üttc(nb/ ffUnb ber (Sine ift nod) feiner an ©erud) unb

tSpürfinU/ ai§> ber Slnbere; tooKe mir nid)t einreben, bo^

bie Sitte blinb getnefen, unb ®u allein gefel)en Ijabeft/'

„9hut bcnu/'' inarf 2ltttt)ru§ l)tn, /^fo will id) nüc^

alfo geirrt l)aben, ba'\i — haf^ — bie (£§rtften eso finb,

bie 9f?om in S3ranb geftedt §a6en. Qc^ nierbe meine 93e=

meife, menn td) Ijeimfomme, in'§ ^euer luerfen."

53ei ber i)?ennung bie[e§ 9lamen§ fprang 9^ero auf.

Qe^t öerftanb er feinen -Höfling üoHfommen. 9ll§ (2efte

ber ^uben beim 3Sül!e tief üerlja^t, al§ 9(nl)änger eine§

ttJegen reoolutionärer Umtriebe gefrengigten Stifter^ gleic^=

fam geborne 3Serfd)iDörer miber S^^^ron unb Dretd) —
ba^er 5U allen 33erbred)en fäl)tg, — ja, auf bi-e liefe fid)

bie (Sd)ulb ber 93ranbfttftung laben.

„Unb bie 93emetfe?'' fragte ber ^aifer ^aftig.

,/^c^ ^abi ßeugen/' antroortete 9llitt)ru§, „\a, id^

'i)abc Briefe t§rey .'po^enpriefter^, eine§ gemiffen ^!ßetru§,

mo er in unguieibeutiger ä'Öeife öon bem 93ranbe fpridit."

,;33et alten ©bttern/' rief 9^ero auS, //fold)' einen

^rief möd)te id) fef)en.''

//.•pier ift er, mein ©ebieter/' entgegnete ber -'pöfting,

inbem er eine O^olle auö bem S3ufeu §og. ,/Cie§ biefe

©teüen!''
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(Sy luQr ber gtüette 53rtef ^^etri, beu ber SIpoftet tioi*

bürgern an bie ©laubigen im Orient gej'd)rie6en. (Sine

.^opie be!cfel6en mit bee 2lpofteI§ eigener Unterfcf^rift mor

im .^aufe bee ^laoiuc^ Stemencv al§ ba§feI6e abbrannte,

mit anberen ^ofumenten üon ben !ai[er{i(f)en (Spionen

entmenbet morben. ^u ber geheimen ^anglei t)atte man

ba§> ©djriftftüif unb feinen ^nf)a(t nic^t üerftanben; man
glaubte aber gemiffe jübifd)e ^been barin gu finben, unb

^otte CiS bo§er bem 2tlit^ru§ §ur ^>rüfung übergeben.

X^ie i)erfif)iebenen (Stellen , auf me(rf)e ber ^öfüng ben

Äaifer f)inmie^, lauteten:

„5^er jetzige -Sptmmet unb bie Grbe finb burcf) ba§>'

„felbe Söort aufgefpart für ba§> geuer, aufbel^alten für

„ben Xag be§ ©ericbte unb bes 3L>erberben§. .kommen

„mirb ber Xag bc§ ^errn mie ein X)ieb, unb öor rf^m

/,merben bk §imme( mit grojsem Slradjen gergef^en, bie

„Gtemente aber in ^euer^gtutf) fid) auflöfen unb bie

/,(Srbe unb bie 2Ber!e auf i§r üerbrannt merben.

,,2öartet ber 91nfunft bee ^errn, burc^ meldte bie

//|)immel in g'Iammenglutf] ^ergeben unb bie ©femente

,/in ber Öof)e be§ geuerio gerfc^molgen merben/'

i^tero mar auf ba§> fji3d)fte unb freubigfte überrafd)t.

^eftimmter fonnte auf einen beüorfte^enben, gemattigen

S3ranb nid)tbiugemiefen merben; bie ungemö[)n(ic^e@pra(^e^

mie fie (2d]männern eigen ift, gab bem (Sc^riftftüd nod^ er=

l^öbte ^ebeutung. ^n biefen (Steüen, ba^^ mar ungmeifel=

[)aft/ lag eine gegen bk (S^riften trefffid) üermertbbare 2Saffe.

,,9,^(ein (ieber Sditl^rue/' fagte ber Äaifer mit l)OC^=

gufriebenem Cädjeln, ffid) bemunberc Deine llmfid)t unb

2;f)ötigfeit. 53ei ben unfterblidien (Göttern! (Sine folc^'

rud)(ofc Sefte, bie ^immel unb Grbe ben ^^(ammen pret§=

geben mifl, muf^ mit allen 93?itte(n oerfolgt unb üer=



ntct)tet toevbcn. ^d) (ege bie <Bad)Q in !lDeine ^anb;

meinei'[ett§ njerbc id) uac^[tuneu, mit ioe(c^' Quf5erürbent=

ltd)eii £lua(eu nur biefc ü6erau§ ge[ä[)r[td)en (Sc^voänner

ausrotten. — 3(6er jage mir, mer ift btefer ^ttxn§>?

^eim 9(|Jo((0/ bcv [o(( be§ gräBÜd^ften Sobe§ fterben!''

//©in gelü5[}ulid)er ^aubtoerfeiv ein gemeiner ^^ifc^er

tft'§/ ber e§ bequemer unb einträglicher fonb, f)ier in 9^om

QÖergInu6i[d)e 3:;röpfe in feinen ^ie^en §u fangen. X)a§

ift JQ ba§> S^rQgifd)e Bei bem 9^iefenungtücf/^' fn[)r 9(ütt)ru§

unter erheucheltem ©eufger fort/ //bnfs ein gang orbinärer

9D?enfd) o§ne ©eift/ ofjne 93ilbung au§> bem fernen Orient

]^ommen muf5te/ um bie .C-)et[igtf)ümer 9^om'§ unb feine

älteften unb efjrmürbigften SJenfmäfer §u gerftören/^

//Ceiber inirb ber etenbe 33etrüger woiji nur beim

niebrigften ^öbel feinen ^ang gemocht fiaben. (Bd}ah^;

balß nxd}t oud) einige ^^eidje nuf feinen orienta[ifd)en

^bber angebiffen, bereu 33ermögen id) confiSciren !önnte.

5)enn je^t braudje id) ©elb, mef)r benn je.''

f,^d} ^offe auf eine (Srnte/ bie Steine 9}?ajeftät

überrafdien foÜ; fetbft 9iittern unb (Senatoren bin ic^

auf ber ©:pur."

,;3Ste?" fagte 9'iero auf'§ i)öd)fte erftaunt/ ,/f)aben

biefe g^einbe 9^oni'§/ bie 3Seräd)ter uuferer ®i3tter/ auc^

Stn^ang bei bem 9(beL?"

f,\^a§> munbere !Did] nidjt, mein Staifer; Ipben fte

bod) 9(nf)änger in deinem eigenen ^aufe." ^^)

„Unter meinem 'A)ad)z? - 33eim Qu^iter, bter mufe

mit gang energifdjen 9JtitteIn eingegriffen tnerben, aber

aud) — mit nid]t geringerer Sltngfjeit/ um 2l((e§ richtig

in's Sföerf p fe^'ien. ©etje baffer gu SigeKinuS, überlege
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mit i^ni h^n gongen ^negeplan unb erftatte mir morgen

53erid)t/'

3:riump()irenb fefjrte 9llitr)ru0 nad) |)QHie gurürf.

©0 menig er für fid) felber fid) nm bie 3Sor[c^riften be§

mo[Qifd)en (^efetie» flimmerte ; er mar bod) ^ubc unb

t^eitte ben gangen (Stolg feines 33o(!e§, me(d)e§ bama(§

nod) in ^erufotem unb im Xempel ha§ Unterpfonb ber

Hoffnung auf bie 2ÖeIt^errfd)aft ^SraelS öere^rte. %i^

^Qulug noc^ 9?om gefornmen, mar Sttittjrue 6ei ber

©c^aar ber ^uben gemefen, me[d)e nad) bem 39eric^te ber

S{pofte[gefc^id)te ben ©efongenen 6efuc^ten unb ben gangen

^og mit i^m bieputirten; gerabe i^m, ber mit bem

Ieid]tfertigen ©pott eine^ ©c^aufpieferS bie ernften O^ragen

be§ .Speilee läc^erür^ §u madjen fuc^te, §atte ^auüi§ mit

fd)arfem Grnfte geantmortet. (Eeit jeneut Sage .mar

§tlit^ru§ erftärter (Regner ber ^lagarener. Tlit mad)fen=

tem 91eib unb 5(erger öerfolgte er bie fi^nette ßntmidehing

unb bie munber&aren g^ortfdjritte ^ meld)e bie oerf}a^te

©efte bei ben ^uben unb öie( me^r noc^ bei ben ^i3mern,

fogar in ben .^reifen be§ ^of)en 9(be(§ machte. ®ie

Ce^ren, metc^e betrug imb ^oulu0 i^rebigten, ftanben in

unt)erföf)n(id)em ©egenfa^e' gu bem, ma§ er fe(6er im

€eben übte; barum ^ajste er biefe öe^re unb biejenigen,

meiere fie prebigten. 9((i3 nun gor ^etruS \i<i) unter=

fangen ^otte, einen (SHoueu be§ S(IitQru§ gu ben D'Joga^

renern binübergugiefjen , ha gab e^3 in 9tom feinen oer=

biffeueren g^einb be!5 (If)riftentf)um§/ a[§> 9IIitt)ru§.

93ei bem 33ranbe maren merfraürbiger 2öeife gerabe

jene SSiertet, meld)e f}auptfäd)(id) uon ben ^^nben beroof^nt

moren , boö (Gebiet jenfeitc^ ber Siber unb bie (Suburo,

üon ben glommen oerfdjont geblieben; bereits maren

(Stimmen laut getüorben, meld]e neben 9lero bie Quben
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o[y 9(iiftifter bc§ ^ranbeS nannten. ?(Iitl)ru§ 6ctrncl)tete

fid) cil§> ^Retter feineS ^olfe», iuenn er bic für ^uben

c]cttenbe Seftc ber (Sfjdften atiS bte (Sff)n(bii]cn fjinftcUtc

unb auf biefc anetn ben ^a^ ber Sf^i^mer (cnfte. 2öic

^attc er gejubelt^ a(y ber 93rtcf '^j^etrt in feine -^änbc

fiel! 3(6er biefc eine Söaffe tuar if)in nicl^t ficfier genug;

mit öüy^after .^(ugf)eit fjattc er lucitcrey 9!}?aterial ge=

fainmett/ unb erft a(§ er feinen Slöcf)cr mit ^4>fei(en gang

gefüllt/ mar er fiege§gemi|3 üor D^ero mit feiner 9{nf(age

f)ingetreten.

iIl?o^( faf) ?üiti)ruy feißer ein, ba^ uor ber ^^rüfung cine§

unparteiifrf]cn ^Kicf)ter§ bk 9(nf(age auf bie 53ranb(egung

nicf)t burc[)fü[}r6ar fein merbe^ obfc^on er bereits eine ?(n=

5a()( üon S^wgcu gur -^anb f)atte, grö^tentfjeilS .Quben,

me(r[)c unter bem 313orge6en, ef)ema(ö 35eäief)ungen gu ben

(Sfiriften gefja6t gn fjaficn, bereit mareu, ifjre 9(u§fageu

eib(icf) §u erljiirten. 5UIeiu einerfeity maren bie Oricfjter faifer=

lidje Kreaturen, anbererfeitS aber ijatt^ Süit^ruS eine gmeitC/

üiet ftcf)erere unb frfjärfere SSaffe in 33ereitfcf)aft, X^iVj mar

bie 9(nf(age auf Ceugnung ber römifrf)en ©ötter

unb bie 9(u!§üßung eineö öom©taate nicf)t aner=

fannten .^t'ulteö, ein ^erbredjen^ auf nie(d)em narf) ben

Canbe-ogefet^eu bk S^obe-oftrafe ftanb. ^ie 93efd)u(biguug

ber 33ranbftiftung fodtc nad) bem ^ane beiS Stlit^ruS

im ©runbc nur auf bie §nieite 9(nt(age uorbereiten. ®er

CDecfmantct ber 9Xngef)örigfeit §ur jiibifd^en ^religion mu^te

b^n (Se!tirern abgeriffen nierbeu/ inbem fie ge^mungcn

mürben^ gn geftefien, bajs fie ß^fjriftnni, affo einen anbern

b^nn 3e()üUa, a(ö i§ren ©ott anbeteten. 25?aren fie aber

überfüf)rt; ba\^ fie einen ^erBred^er, ber fon einem rbmi=

ld)en 9^id)ter megen feinem (Streben^ nad) ber S!önig§unirbe

gefreugigt mürben, gn if)rem ©otte gemad)t [)atten, bafs fie

öc 2Baal, .slatnfom6cnbi(bcv I. 4
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gugleidi bie gefammte römtfd}e ööttertuelt leugneten mtb

für Dämonen erftärten, bann Wax e§ flor, ba'^ man eine

(Befte öor ficf) fiaBe, iüe[cf]e bte g^unbomente be§ (Staaten

angriff/ jo, lueWje ber gangen menfcfitirfien öefeüfcfioft bzn

£rieg erflärt ijatte.^"^) —
Xex Söieberaufban feine§ ^^ataftes go6 bent Senator

^^uben§ faft täglicf) 5?eran(affung, öon ber 53iIIa in bk

(Btabt 5U reiten, um bie notmenbigen Stnorbnungen gu

treffen unb bie 2(r6eiten gu übermaf^en. 3^ßar er fetber

burc^ ^efud^e ober ®efd)äfte üerfiinbert, fo fanbte er (Su=

carpuÄ, auf ben er fid) rerfaffen fonnte, X^er 33au mürbe

rüfttg geförbert/ 10 bafs gum äiMtiter menigften§ ber eine

g^(üge( berüof)nt merben fonnte.

2Öar ey 6(o|5 bie 2;f)ei(na^me für ben uon i§m ge=

retteten gauftu^ unb ber SBunfd)/ über fein 53efinben-

(Stmas 5u erfaf)ren, mae ben Ci-ucarpue bei feinem Dritt

in bie (£tabt unb in bk patrigifdie Strafte jebeemat ben

2Öeg an jenem ©aufe uorüber nefimen (iefs, mo ber braute

moEjuteV — Xer Jüngling fetber gab fid) barüber 6eine

Dxedienid^aft; faft unbemuf^t 50g eS ifju in bie betreffenbe

(Stra|3e, trot^ beS Ummegö.

(Sucarpu§ f)atte fid) beim 53ranbe unb bei ber Orettung

beg 5'auftu§ eine f)eftige CSrfättung gugegogen, unb feibft bie

ör5t(id)e .^iife/ meiere ber Senator berief, öermodjte bie

folgen berfelBen nid)t gu fjeben. 2(ber Gucarpns na^m

bie Sadie (eid)t: feine ftarfe ^ugenbfraft mu^te ja gemijs

in einigen SSoc^en ba^' ^artnäd'ige Uebel überroinben.

C£r erfuhr, ba^ ^auftus, ber an jenem Ungtüd^toge

etgent(id) me§r burd) ben (Sd)recfen über ben S3er(uft

feinem 5?ermögen5/ als burdi bie ^ranf()eit getäfjmt mar,

auf bem 253ege ber S3efferung fei; einmal ()atte GucarpuS
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mid) ®clegent)eit, ^ouftina 511 fefjen, alto [ie in 5öeg(eitung

meljrever g^reunbinen §u einem ©pagiergange bn§ ^au0

üerttefe; lute t()m fd)ten, ()atte [te iijn bemerkt unb uneber

erfauiit.

9((^ g'Quftuö tüieber^ergeftedt tüar, 6e[d)Iof5 er, feine

erfte Sluefa^rt üor ba§ S^or gu einem 33e[nd)e in ber

S3i(Ia beö ^^nben§ gn ßennl^en. güir ifjn, iuic für feine

Xod)tev mar bie§ üormiegenb eine 2(nftanb§üiftte, nm
bem (Senator ben S)an6 für bie üon feinem ©ffaüen fo

mutl)ig auS^gefüf^rte O^ettung abgnftatten. 9(nf 53itten ber

g^anftina motite ber bitter bem ^>nben§ bie ©nmme gnm

ßoSfanfe feinc§ 9?etter'o anbieten; bamit g(anbten ^dhe

bann in ü6erreid)er Sßeife biefem feinen ©ienft üergoften

§u t)aben; ein nac^ijaltigeö, tiefereö ©efüf)! be§ !Dan!e§

mar bem (Stolpe cine§ 9?ömers einem ©flauen gegenüber

ja nidit benfbar.

^subenö empfing bie ®öfte inguüortommenbfterSöeife;

a{§> bringenbe ©efdjäfte t[)n abriefen, gab er i^nen ben

©ucarpn^^ gnm ^Bcgteiter, nm bie @inrid)tungen ^n be=

fefjen, meld)e er ^nr Unterbringung ber Dbbad)(ofen ge=

troffen batte.

g^auftuö Ijatte oom (Senator erfa(jren, ba^ er feinem

©flauen bereite oor mehreren Qa^ren feiner Dortrefflidjen

©igenfdjaften megen bie g^reifieit gefdjenft fjabe. T)a§> gange

.^enef)men be§ jungen 9[l?anney auf bem jetzigen ©pa§ier=

gange, toie bie ^ergtidifeit, mit mefd)er berfelbe überall

öon ber fleinen (Solonie begrübt mürbe, madjten auf 3Sa=

ter imb S^oc^ter einen angenebmen unb fel)r uort{)eilf]aften

©inbrucf; feine natürlid)e Öeidjtigfeit, gein^eit unb ®e=

manbtljeit in ber Ilnterljattnng mar offenbar meljr etma§

Slngeborne^o, al§ Slugelernte§. !5)em (Sucarpiu? feinerfeit§

4*
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tf)Qt Co \V)o[)[, baß bie Reiben bie erfte 5(u§fa^rt benü^t i)aU

teil, tfnii iiod)ina(§ t[)ren I)anf Que^ufprec^en. — 90^it bein

natiiiiid)eu ^^tereffe, ha§> man für ^eben em^jftiibet/ beiii

mau eine 6e[onbere 2Bof]ltf)at ermiefen, unb mit bem

Sßo^tiüüden, ha§> auy ber ^^{nerteitnung biefer 2öo[)(tf)at

ermäd]ft/ benuöte @ucarpu§ bie ßeit, mo ^zm ficf) 6ei

feinem -Sjerrn uera6fd]iebeten, um einen ^himenftrauf? gu

minben unb i[}u ber gniuftina 6ei ber 3(6faf)rt gu üßer=

reirf)en.



Piertcs Kapitel.

3tt llcro's (öärtciu

^ —
\jjaz- uatifauifd)e g-elb unb ber 9leicf)UQmic]e

§üge( auf bem redeten Ufer ber Zibn ge=

hörten in ber alten Qtit md]t §nr (Stobt

Df^ont. 9te6en ben borttc^en ß^eqeleien nnb ben

.*nüttcn anner IHrbeiter nnb ©ftatien tuaren

bie erften bebentenben 9(nlagen bie ©arten ber 3(Qrip:pina,

\väd)t fpäter bnrd) ©rbfdjaft in ben ^efilj 9^ero'a 6amen.

!Die[er ermeiterte nnb nerfdiönerte biefelben, erbante am

9Ib{)ange beS .^"^ügelö einen grof^en C£ir!n§ gnr 9(nffüf}rung

cffenttidjer Söettrennen für bie 53e(nftigung be§ 33ü(fe§

nnb cr(eid)terte ben 93erfef)r bortbin bnrd) ben San einer

S'rüde, UJeldjc feinen Spanien trng.

5ll§ bnrd] ben 93ranb ber Stabt 2^onfenbe obbad-}=

Io§ gemorben untren/ öffnete if)nen ber Äaifer biefe feine

©arten, nnb fo (agerten bort in ber ßeit, in metdjer

unfere Gr5äf)(nng fpielt, äaf)(reid]e ^-amilien tf)ei(§ inetgenS

für fic erbanten 4io(ä6araden, tfjeilö in ben ^a((en be§

(Sirfn§. X)abnrd) lunrbe btefey fonft öbe nnb nnbemofjnte

©ebiet p[öt.lid) Beüötfert; bem ^ange ber D^ömer nad)

üffent(id)en ©piefen trng ber ^aifer gerne Oredjnnng/ inbem

er rt)ieberf)olt im öaticanifdien (5irfn§ Söettrennen üeran=

ftattete; balb follte berfetbe 3^^^9^ fd)recf[id]erer (Bd)aii=

fpiele merben.

9((iti}rn'5 §ütte ntd)t gegögert, feine ^läne gegen hk

ßfjriften in 2(n§füfjrnng jn bringen. ©§ mar if)m ein Ceic^=



te§>, bie 35erurtf)eiluncj Bieter auf ©runb ber Slnüdge, 9f?oni

in 93ranb geftecft gu {iaben, §u errairfen. 9(üetn trol^ ber

2{bneigung be§ iBoIfeS gegen bie Sefte gog bie <Sad)e nic^t,

fo !2cf)recf(itf)e'o oud) bie oon il^m begafilten S^^B^" 9^9^"

bk G§riften nusi'agten. Xk allgemeine (Stimmung unb

Uebergeugung, ha\^ dlzxo ber Sd)u[bige fei, lie^ fic^ burc^

biefe .^inricfjtungen nid)t erfcf^üttern; man füf)(te fogor

ein gemiffes SOHtleib mit ben ungtüiflicf}en Dpfern.

(Bo marb benn §mar and) in ber ^olge bei ciden

9lnf(agen ftet» bie auf 33ranbftiftung aufred}t erhalten;

ottein nunmehr mürbe a(§ eine ^egrünbung berfelben bie

gnpeite fjinjufügt, ba\^ bie Gfjriften al§ eine gef)eime unb

öom ©efe^e öerbotene ©efedfdjaft am Umftnrge bei3 Staate^

arbeiteten, f^ür fold^e ^erfc^mörer miber bie Gyiften^ be§

römifc^en :7teid)eö unb bamit ber gefammten menfd)üd)en

©efeüfdjaft fd)ien feine (Strafe §u getinbe, unb ?cero öer=

fäumte nic^t/ feinem -Spange in biefer ^egief^ung nac^gu*

geben unb für bie ^Serurt^eiften au^erorbentlir^e £lua(en

gu erfinben.

So begann bie erfte d^riftenoerfofgung; ebenfo grau=

fom burc^ bie 2lrten ber ^^larter, ai§> buxd) bie gro^e 9)?affe

berjenigeu/ meiere bem .genfer überliefert mürben.

Söenn im!§ ber (Befc^id)tfd)rei6er SacituS beridjtet, e§

fei eine „ingens multitudo, eine unermefslic^e ?(ngab['' oon

(£§riften f)ingerid)tet morben, fo läßt uns ba§ auf bie

irunberbar rafc^e ^(usbreitung ber neuen Öe^re, mie auf

bie .£)tngebung i§rer 9(n^änger fd)(ieJ3eu/ bie gu .f)unberten

für i^ren ©(auben in ben Xob gingen.

3)a ber ^^^alatin mit feinen faifer[id)en ^^ataftbauten

ebenfaüS ein ^ftaub ber gtammen gemorben, fo begog S^ero

einftmeilen ein Öanb^ou^ in ben ©arten be§ ißatifang,^^)

mit ^errtic^ftem Sluöbüd auf bie neu erftef)enbe (£tabt,



uub [ü Vüurbc nun öcjoubcvi^ bay bortigc Ü)c6iet iiiib nüv=

§üg(tc^ ber (£trfu§ ber ©cftaupla^ für bie .f)tnri(^tungen

ber (S^riften. —
§U§ g^niiftina mit if)rem 33ater bte ^itln beS ^^^uben§

üertie^/ fd]aute ducarpuS bem baf)tnfal)renben Jün.qeu nor^



-^ 56 B:?^

(onge ßeit finnenb nad). — 23a§ wax e^ bod], it)a§ d}n

c^kid) bei ber erfteu 33egegnung mit Der jungen Dame \o

eigent^ümlic^ 6erüf)rt, tüa§ f)eute nod] märf]tiger ifjn ergriffen

§atte'? (2§> waren md)t bie erften Slnofpen gnrter t'ie6c, bie

in feinem .gyergen feimten ; luie founte er, ber arme g'rei=

gelaffene, mie burfte er, ber C£6rift, an bie 93?ög(iri]feit einer

^^eröinbung mit einer l^ame nu§ ber [)of)en römifd]en 2{rifto=

hatk, mit einer 9(nf)ängerin ber öötter bcnfen? — üceiu,

^auftina'^i 2(n6Ii(f f)Qtte nite (Erinnerungen feiner

i^inberjofjre madi gerufen, ofine bafs er fidi ü6er biefe(6en

Uax toerben fonnte. (Sinnenb unb träumenb mnnbette er

burd) bie ©äuge bec-> (^arten^/ 6iy er gu einer Steile fam,

mo ba§> ©ebüfrf) fid) lichtete unb eine §Qu6er^afte 9(u0fid)t

auf hh ß^ampagno unb ba^:-> ©eöirge eröffnete.

(Sucarpuc^ (ief5 fid) auf eine bortange6rad]te?)Tafen6önf

nteber, ftüt^te ben .^opf in bie .^anb unb fdjaute planlos

^tnauö in bie ^^^'i^e- "^^^^^ al(mäf)(icf) Begannen bie 93i(ber

ber ^ergangenfjeit ftarer oor feiner ©eele aufgufteigen,

—

ein '^aai mit oricnta(ifd]er ^^rad)t auegeftattet, unb öuf

einem Xiuan ruf]enb eine Dame — ja, ba§> mar (Stroag

öon ben 3^iö'^'^ ^^"^-^ ^uar uor Stllem ba§> 2(uge, ba§' er bei

^auftina mieber gefunben f)attel Unb nun erinnerte er fidi,

mie jene Dame if)n in if)re 5Xrme geuLunmen unb ifin ge=

fjergt unb gefüfst fiatte ; er fann nad), me(d)e äBorte fie ju

i^m gefprorf)en, unb nad) langem (Sinnen 6rad)te er bie

23orte in feiner 9Jfutterfprod)e mieber gufammen: „9}?ein

lie6e§, füfsey ."ytinb, mein (Sof^n Sabotfi."

(Sucarpue 6arg fein 2(ngefid]t in feine beiben $)änbe;

fieif5e Sfjränen entftrbmten feinen S(ugen: — er f)atte

bae ^iib feiner 9.1hitter mieber erfanut.

llnb nun ermad]ten meitere (Sriunerungen: bie 63eftait

eines ftattfidien 9?canne'3 in g(ängcnber ^)^üftung, mit ge=



-^ 57 öH

bräuntem ?(nt(tl^/ uoUem 33avt uub (augem^ fitirorgem

.spnmv beu er oft nii bcr (Seite [einer 9Jhitter .qc[ef)en/ —
uub Slua6cu/ mit beucu er i]e[pie(t f)attc;— bc\§> wav

[ciu ^Hiter, ba§> waren fctue 53rüber geiuefeu.

3)er orme;3ü»9fiit0l"rf)f"'^)5'^^ lautuorSdjmerä uub 2öe^.

23ie liebe Sobte, bie bu Üir^lid) üerloreu, im ^Traume

üor betuer (Seele auftaucfieu/ [o bafs bu mieber mit

ifjueu üertel)rft/ mit i()ueu rebcft, uub mie bu banu beim

®rmarf)eu frfjmerjtid) euttäufd)t nu^rufft: „O, marum

mufete e§ btofs ein Sraum feiu?!'^ — äf)ulid}, aber uiet.

Diel mef)uuitiger buvd)bcbtc e§ bie Seele be§ ^üni]ltug§,

ber jelAt/ jct^t gum erfteu SOaiie e;? mit tieffter 33itterfeit

em:pfaub/ bafs er einft et\va§> 5(ubereö al§ ein armer, iier=

ac^teter (SHaüe gemefcn.

'Dk Süuue mar (äugft untergegangen, uub ber fitste

Stbenbminb mefjte burd) bie @ebüid)e; milb uub feierüd)

[djauten Wonb uub Sterne auf bie ©rbe uub if)r 8eib

f)ernieber/ a[§> bie üon ^^^uben§ auSgefanbten "Diener beu

(Snicar).niy faubcu. Sie gan^e ^?cad)t f)iuburd) fd)(of3 er Eein

3(uge; bie Altern uub bie (^eidjtinfteiv haS' ^Hiter(}au§ unb

bie S^aterftabt [tauben immer unb innuer nor [einem ©eifte,

uub je (cinger er ba^ ^itb betradjtete uub fid) in ba§[elbe

uer[eufte/ um [o flarer unb beftimmter geftalteteu [id) bie

(Srinnerungen an Icingft ge[d]muubene [elige Stinberjaf]re.

(Srft am uäd)[ten 9^?ürgeu, a(y biV°^ 9emeiu[ame ®ebet

bie ÖQU^bemo^ner Dor bem 9(nge[id)te be§ .^errn uer[am=

me(te, faub [ein mirrer ö)ei[t 9?uf)e unb f^mffung mieber.

^,3Bäre id) je (Sfjrift gemorbeu/'' [agte er [id), „i}ättz

id) jemals meinen .Speilanb unb (5r(ö[er 6'ennen gelernt,

menn baS^ Unglüd mid) nid)t auf beu römi[d)en (S!faoen=

marft, bk ©nabe (Botteo mid) nidit in ba§> .sjauS meinet

i^errn geführt hätten ?''
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Unb in biefem ©ebonfen faiib er aümä^lirf) feine

Df^utjC/ feineu ^rieben ipieber^ aßer o^ne bo^ bie <Se^n=

fuc^t noi-^ ben C2(tern nnb föefdjiüiftern in feinem r^ex^cn

erholtet/ bie ^rage nacf) ifjrem (2d)icffale in feiner ^eele

Oerftumnit iräre. —
/;T)u §aft nun fc^on feit Söoc^en auf jebe (Srfjolnng

iinb g-reube oergic^tet; um Deinen frnnfen SSatergu pflegen/'

fagte eineS Xoge» gmuftuc^ gu feiner Xoc{)ter; für f)eute

9l6enb finb grofsartige ^eftfpiele im oatifonifc^eu (£ircu§

angefogt; mürbe e§ Xsir nid)t ein 33ergnügen moc^en, menn

mir gufammen f)ingingen ?''

,/3u jeber anberen Scfjauftedung, lieber ^oter," ent=

gegnete gi^uftina/ /^mürbeft Xn mid) bereit finben; an

biefen 3;;orturen ber ßfjrifteu/ mögen fie quc^ beffen frfjufs

big fein, meffen man fie anffagt, fann id) nur 23iber=

miüen empfinben.''

,/^^Q^/' Qutmortete ber Dritter, ,,ift fotd) ein ©efinbel

§u gut/ um §ur ©c^onlnft bee^iotCeS {)ingeric^tet §u merben?

Tlit 55ranbftiftern unb SSerfdjmöreru/ bie fc^ümmer finb a[§

bie catilinnrifd)en Rauben, foll man fein 9Jcit(eib (}a6en/'

,/®Iau6ft ®u benn mirflic^'', fragte bie Zodjtex; f,ba^

fie btefer 33er6red)en fd)u[big finb, unb ba^ md)t oie(me§r

Qemanb anberer mit ifjrem ^(ute einen (gi^anbflecf oon

ben eigenen Rauben mafcljen mitl, hzn er mit bem 33Iute

fetbft beö gangen römifdjen ißoIfe§ fi(^ nimmer abmäfd)t?''

„^d) §o6e bem 9Uitt)ru§, besS ^aiferS dlatf) unb

©ünftling, oerfprodjen/' bemerfte ganftnS/ ofine auf bie

groge feiner Xoc^ter ein§ugef)en/ „^eute bort gu erfd}einen;

er ift ein Wann oon gn oiet Tladjt unb (ginflu^, ai§

bofe iä) mein Söort brechen bürfte.''

,;'^a, bann begfeite ic^ Xirf)/ ?iater/' antmortete bie

junge I^ame; /,bod) möcf)te id] meinerfeit^5 eineUnterf)a(tung
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mit bcm ''piifüiig gerne uermeiben. !Diel"er jubifc^e (2d)au=

ipictev/ beffcn ßüge ben (£tcmpe[ ueriüorfcufter (Gemein-

f)cit trogen / ber burrf) i"cf}önb(id)c i^er6rcrf)eu reid) ge*

lüorben ift, ber ben l^aifer 6e[)crr[d)t/ tnbem er [einen Caftern

bient/ bte|"er 9[Renfc^ ift mir fo 5nmiber, ba^ eine freunb=

ti(^e Unterf)a[tung mit t^m mir unmöglich fein mürbe/^

//"Der 51bel mu^ ^^^andjcS (ernen in unferen Xagen/''

entgegnete g-anftu^, //fe(6ft ba§ ©d)meid)eln nnb Ä'riei^en

oor einem gemeinen (Smporfi^mmting, um Stettung; ®ut

unb 8e6en gu retten. ®ie eb(en ®ef(^(ed)ter >Rom'§/'' fu^r

er mit fleigcnbem ^ngrimm fort, /,bie (Senatoren unb ^Ritter

mit ifjren g^amiüen merben gur -^^arabc in baiS Sweater

ober ben ßir!u» öefofiten, um bk (Sit3e gu füüen nnb ^ei=

fatt §u ffatfdjen, menn ))lexo mit feiner !räd)^enben (Stimme

a(3 9lpo[(o auftritt ober als Sonnengott mit ben S!utfd)ern

h^^^-^ ßirfuS um bie ''Klette fäf)rt, — nnb tüef)e bem ?(bef,

tüenn er nid)t erfd)etnt unb nic^t üor S5emunberung biefeS

ma^nmit^igen ©ö^^en in unermeßliches (Sntgüden gerät^/'

ganftiua fenfgte; fie mnjstc gu gut unb empfanb eS

mit tiefftem UnmiÜen, mie maf^r unb rid^tig i^r ^*ater

gefprod)en.

21I§ fie bei eintretenber '^lad^t \\ä) über bav ?J^ary=

felb nad) bem 3Satifan &ega&en/ faf)en fie, loic eine 9Jienge

9(r6eiter öefdjäftigt mar, unter g-ad'eI6e(eud)tung ein großeS

®e6äube auS f)o(ä auf§ufüf)ren. sföogu fottte biefer pro=

Diforifd)e ^au, ber oiete 2^oufenbe üon 5}?enfd)en fäffen

fonute, bienen"? Unb marum bk (Site, ba^:, fclbft in ber

9Jad)t bk 5lr6eit nid)t eingeftedt mürbe?— g-auftuy manbte

fid) an einen ber 33aufü^rer/ crf]ie(t a6er 5ur Slntmort,

ber ."^aifer f)a6e biv^ ÜSerf befohlen; mo^u, miffe er nid)t.

?(m Eingänge in bie ©arten ber ?(grippina bot fic^

bzn ^(idcn ber 53eiben ein fd)redüd)eS Sd)a ufpiel bar. 3In



nero's Icbcnöe ;^'acfcln



im üatifaiüfdicu vlivfuf.



f)oI)e '^fäl)Ie geBunben ftonberi rechts unb linfS giuet men[cf)=

tidie ©eftatteu, ü6er unb ü6er in SBerg geliüllt, 'mtld]e^>

tüieber mit ^^ecf) überwogen iüor, ba§ gonge eine fonntofe

Tla]ie, QUO iüelcf)er nur ber £opf frei f^eröorragte.

g^auftina §atte fd)ün baüon ge£)ört, bo^ 9cero bte (5^§ri=

ften §ur ^e(eucf)tung [einer ©arten auf biefe SSeife mor^

tere: ba^ maren otfo gmei fo(d)er lebenbiger g^acfeln,

bie 6eint (Sinbruc^ ber ^Dunfet^eit ongegünbet luerben fotl=

ten. Um gu ber Cluat beu |)ofjn ^ingugufügen , iroren

bk '^^fä^Ie mit CouBfrängen umrounben, — ^tero o^nte

mcf)t, bafs e§ bie ©t^mbole ber eroigen ©iegeSCränge für

bie 9?2Qrti}rer G^rifti ronren.

Die junge ®ame roanbte mit 9l6fcf)eu i^re 9(ugen f)in^

tt)eg ; aber fie mar mit i^rem 53ater noc^ nic^t roeit in beu

©orten oorroärt§ gegangen, fü erölicfte fie roieberum groei

foIcf)er Unglüif(id)eiv unb fo mar eine förmlidje 5^(Iee ge6il=

bet U§> §um 6;ir!u§ ^in. Dbfc^on bie junge D^ömerin burd^

ben ^efud) ber Q3fabiatorenfpie(e an blutige unb fc^recflid]e

9J?orbfcenen geroö^nt unb alfo ibre 9ceröen in biefer 53C'

§ief)ung abgeftumpft ronren, fo erfüüte biefe ungeroöf^nüdje

unb neue ©raufamfeit fie bod) mit (Sntfe^en.

guiuftina roodte barüber eben (eife il^rem ^ater eine

^^emerfung mad)en, bie fie nic^t unterbrüden konnte, Qf§

S(Iitr)ru§ auf bie Reiben gutrnt iinb g-ouftina unb ifjren 5Sn=

ter mit ber gongen (eici^ten ©eroonbtbeit eine§ uodfommenen

^ofmonney begrüßte. Gr roufste ber jungen !3)ame gteic^ fo

üiet 33erbinb(id)e§ gu fagen unb bie Unterrebung bann in

einem fo intereffanten (Stt(e fortgufpinneu/ bojs gouftina

unroidfUrtica ben SBiberroitten fc^roinben fünfte, ben fie üor=

I}in beim erften 9(nb(id biefe§ SQ'Jenfdjen empfunben ^otte.

iBon ?((itt)ruy erfuhren nun oud) 33eibe/ //roo§ er if)nen^

roie er fagte, oilcrbinge nod] o('o ein f[cine§ ©taot§gef)eimni^



mitt^eile/' ba^ ber großartige .f)oi^hau auf beni 9J?nr§fe(be

für bte 3^eftltri)6eit 6efttntmt [ei, \ueidje ber .Slaifer 511 (SEjren

be§ -*^löiügy ber ?(rmeuter, beffeu 53e[uc^ m ben iiäcf)*

fteu 2Bod)cu ertüiirtet juerbe, üeranftatteu UioUe.

9hiTime§rüer6ünbete[cf)inetternber Sronipetenfc^QU uub

eilte raufrfienbe 9}?u[t6, ba% ber ^ai[er naf)e; 3Hitt)ru§ ent=

fernte fid) [d)(eunigft/ um [id)' beni ©efotge be§ §err[d)er^i

an5ufd)(ie[3eu; and) ber O^itter unb [eine SToc^ter [leeitten [id)

burd) bk unteren ^oatlen bk Xxeppe §u erfteigen, tt)efd)e gu

ber ©i^reifie ber 9^itter f)inauffü§rte. %i§ g^auftina in ba§

^uuere be§ (Sir!u§ fjiuauStrat unb nun üon oben t)erab i[)r

§luge auf bte meite Mirena rid)tete, erfdjauberte fie bei bem

StnBlicf'/ ber fid) i^r barBot. Die (ebenbigen gadeln brann*

ten ringsum unb luarfeu if)ren (Sdjein burc^ ba§^ !^un!el

auf bie STaufenbe/ rae(d)e bie terraffenförniig auffteigenben

©it^reif]en füflten ; anbere biefer unglücfüd^eu Dpfer, uou

^(ommen umlobert, ftauben auf ber ©|jino ober ber langen

9J?auer in Wlittc ber9?enn6al)n, um loetc^e f)erum in fie6en=

niatiger t^ntfjrt bk S^ßagenteitfer if)re 9ioffe gu jagen Ijatten.

S)iefe SDZauer eitttang luaren in gräfe(id)er Deforation neben

einanber ^reuge anfgerid^tet; an jebeS ^reug n^ar ein ß^rift

angenagelt, ."pod) über ifjuen erfjob fid) auf ber SO^itte ber

(Spina ber neronifd)e ObeliSf^ — berfelbe, tue(d)er ^eute,

ein ^reug auf feiner @|:)itj>e, ben ^^^eter^3plat^ fd)mü(ft. ^^)

Qn biefem 9(ugen6(ide erfd)ien ber ^oifexv fte^enb auf

ber 33iga ober bem niebrigen, für bie 2Bettfat)rten eigen§ ge=

bauten Söagen^ bk ßügel be§ ißiergefpannS in ber einen,

bci§' ©(fenbeinfcepter mit bem ?(b(er in ber anberen ^anb,

einen gotbenen D^eifen um bie ©tirne, ummaflt oon einem

mit golbenen ©ternen befäeteu ^^upurmantet, baruuter bie

mit ^^a(m§meigen beftitfte STunica. !Dem faifer[id)en Söageu

üoran fd)ritt eilte (Sd)aar oon SO?ufifern mit fdbernen ^n=
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ftrunientcii unb ein Poppet »S^or üon (Sbelfnoßeii, bk in

uied]jc(nbcni (^c[aiige ba§' Cob be§ .roenjc^erS nerfünbigtcn;

JKittcr unb ©euntorcu in lüetf^er Sogn umgaben auf dcibcn

(Seiten ben 2öagon; ein reic()e§ ®efü[ge uou .'po[6eaniten

unb 2l3?agtftrat§per[onen 6i(bete ben©d)(uJ3. ^önbef(at[d)en

unb ßii^'uf^ bega^lter Ccute 6egni[3ten non allen ©eiten

ht§< (Sirfu§ ben .s^ierr[rf]eiv ^^^ ^^^ langfanteni (Schritte ringe

bk lange ^cun6a()n auf unb nieber fuf}r: nadi feiner

^OJetnung f)ätte ^wp^ter felder nid)t niajeftätifd)er oor ben

fingen ber ©ter&lid^en erfd)einen !öunen. ®anu fe(}rte

er Ijinter bie (Sd}ranfen gurücf, iuo feine brei 9?eßen(nif)ler

feiner l^arrten unb mit 9}Hil)e bie feurigen 9?Liffe ßänbigten,

meiere unter lautem Söie^ern ben 33obeu ftampften.

9luf ein gege6ene§ ©ignal fielen bie ©d)ranfen/ unb

baljinjagten mie ber (Sturmtninb bie 3Siergefpanne üBer ben

©ilberfanb ber Mirena ; ein nngeljeuereg ®efd)rei begrüßte

fte. Qu gefpannter (Srmartung, mit uer^attenem 2tt§em uer=

folgten für bie erften 2lugeu6liife bie Saufenbe ber ßufdiauer

bie 3öcttrenner/ unb bei ber fo eingetretenen (Stille

fonnte man jel^t baS' Söimmern ber unglüdlidien Opfer üer=

netjmeu/ bk nom g-euer umlobert ben S^obegfampf fämpften.

2l6er ^ie (Stille bauerte nur menige Slugenblicfe. ^e

nad) ben ^^arben ber 2öagenlen!er mar ba§ ^^ublifum in

bie ^Hirtei ber SSei^en, ber &?ütl)en, ber ©rüneu unb ber

flauen getf^eilt; jebe g-raftion miinfdjte ttjrem ©efpann ben

(Steg: fo trat bü§> gange üerfammelte y3ülf mit in ben 2i>ett=

!ampf/ in nid]t geringerer Ceibenf(^aftlid)!eit, al§ bie inbid)te

©taubmollen geljiitlten StÖagenlenfer felber, meldje, meit

tjorübergebeugt über bie Srüftung ber ^iga, i§re ^^^ferbe bei

t[)ren i^kmen nannten unb fie mit allerlei Qurufen anfpürn=

ten. ^n fteigenber Spannung nerfolgte^eber mit bem S5lid'e

ben ilBageU/ für beffen gmrbe er ^^nirtet genommen, oor=

bc aBnciI, SJatafombcubitbcv 1. 5
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Über QU ben S'tet^en ber 6rennenben ^ocfeln, bte iebeönml

für einen 9(ugen6Iicf bte burcf) bte ?^Qc^t ba^inianfenben

2öettfa£)rer 6eleucf)teten; geraann ber Söagen einen 3Sor=

fprung, fo ermunterte man ben 5(urigQ burc^ 33raooritfen,

feinen ^ort^eil ^u üerfolgen; biieb er gurücf, fo trieb

nton i§n mit iSorten unb ©eberben an. Qe ntef^r ba§>

S^iennen ficf) feinem (Snbe näherte, befto §ö§er ftieg bie

(Spannung; ber (Sine jubelte, ber 9(nbere trütfiete unb

tobte; man flafc^te in bie -Spänbe unb fc^rie bem äßagen*

tenCer feiner ^^aitei gu, fo na§e am ßkk bie ißalme

md)t gu üerüeren; ^iefe i"cf)raenften Xüd)er, Qene ftrecften

bk 2(rme aus, als menn fie in bie 53af)n f)ötten reidjen

!önnen, um mit eigenen -öänben norfi mef)r anzutreiben.

(£nb(id) tarn ber erfte Söagen, es mar natürlid) ber

beö Äaiferö, am ßi^t^ Q'V '^^^^ ^^"u erf)ob ficf) ein bonnern?

be§ ^ubelgefdjrei ber ©eminnenben, oermifrf)t mit ^-(uc^en

unb ißermünfc^ungen ber 33er(ierenben/ ba^ t§> tiom 3Soti=

fan aus bi» nacf) Otom fiinüberfrf)a(Ite.

9J?o(^te baä Wettrennen ber Söagentenfer in bev 9(rena

ein Scf)aufpiel fein, — ein nod) fcltfatneres roaren, nad) ben

Söorten beg djriftlic^en ©c^riftftetlere ÖactantiuS, bie ßu»

flauer fetber gemefen.

3(l§ ba^i Spiel §u (Snbe mar, gerftreuten fid) bie 3rau=

fenbe unb 3^aufenbe, in if)rem .^inauegefien aus bem

6ir!u§ unb ben ©arten öon ben menf(^lic^en gad'eln be=

leuchtet. I^ie 53efenner Gbrifti, bie (Srftlinge ber SQ1o.x»

tt)rer ber römifc^en .^ird)e, fie f}atten au^gerungen; auc^

für fie ttjar ber Gir!u§ ber .^ampfpla^ um einen Siegels

preig gemefen, unb (Snget Ratten nieberfc^mebenb if)nen

nad) bem SBettftreit be§ öebenS bie unoermetflic^e ^alme

emiger |)exT(icf)feit gereid]t.



^^ünftcs Kapitel.

lind) bcm /cftfpicU.

Quftina hatte mit nid)t geringerer Ceibeufd^oft»

Iii-{)teit; lüic alte UeöHgeii, bem äßettrennen

öeigciüotjut; a(y ber grüne 3Sagen(enfer, für

ben jie '^^artei genommen, gleicf) bei bem erften

Sanfe einen 33or]"prung errnngen, mar fie ebenfo

in (Sntgücfen geratfjeny mie fie nncfj^er üon SSntf} unb

STerger übermannt mnrbe, al§ fie beim fünften nnb nocf)

me§r beim fecf)ften Saufe bie ^}^üffe ermatten nnb atlmä^=

lic^ zurückbleiben fa^, fo ba^ ha§' 6aiferlid)e 3Siergefpann

fie beim fiebenten Saufe überf)oIte. 1^afe fo if]re Brenner

üerloren f)atten, barübev tröftete fie ficf] infofern, al§ eö

ja einmal feftftanb, ba^^ ber .taifer fiegen mufste ; — furg,

fie §atte fic^ ,,oortreff(icf] amüfirt.'''

1)0 fiel i§r ^M auf bie lobernben 9!J?enfcf]enfacfe{n

unb auf bie ©efrengigten , benen eben bie .^^enfer ben

£obe§fto^ mit bem ©ifenfolben gu geben befd)äftigt maren,

unb bo§ oerftinmtte fie bocf] mieber ettüa§>.

Itm i^ren nocf) immer öon ber .tranffjeit fi^macf)en

ißater unb aud) fid) fetber nid)t jn fef)r bem ©ebränge in

ber bid)ten t)J?eni"d)enmaffe au^änfel^en, martete fie mit if}m,

bi§ fid) ber (Strom oertaufen; bann ftteg fie oon ber ^öfjeren

©i^reifie, mo ber 'pla^ für bie ü?itterfd)aft mar, hinunter

unb nat)m mit if)rem 3?ater ben iTßeg burd] bie jRennba^n

beä SirfuS, um rafd)er 5nm ?(u'3gange p gefangen.

5*



lieber bie 2lreuü bQ^infcf)rettenb, bemerftc fie, luie

einige 9}(äuner 6efd)Qftigt tünreu/ bie Ceidjen ber @efreu=

gigten Don ben .ftreu^en fjeruntergunet^men; mef)rere ^a^ren

[tauben bereit, um bie -Tobten fortzutragen. (Je maren

oE)ne ßttJsifet bie Sf(auen bec^ (Sirfnö, lueidje irnd] beut

?^'eftfpie[e ,,a[iräumten''.

^aib fiel if)r aber bie rücf[irf)tyt)o[Ie C£-E)rfurrf]t auf,

mit melc^er bie l'eidjen bef]anbe(t uuirben: nein, fo pffegten

nid)t bie ro^en ©flauen mit ben ^Tobten gu uerfafjren.

oben mürbe ber Ceid)nom eine-3 jungen 2öeibe§, in ein

tüeiteS, foftbareS Sud] ge(}ü(It/ an i^r üorüber getragen;

ein ©reis fußte eI}rfurd)t5üo(( bie Äpanb ber ^^obten. (Sin

^J^inn Uüu orientali[d)em lUuiSfefien, mit faf)[em Stopfe unb

meinem 33art, eine ungemein mürbige (Srfd)einung, rebete,

mie fyauftina §u oerftefjen glaubte, in gried)ifd]er Sprache

gu einem jungen 9;)canne, modl bem hatten ber .|)inge=

rtd)teten, um if)n gu tröften.
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%''{'öi^{\i{} fjörtc [ic bcu (eifen ßii^'iif^ //(Sucarpuy !"

iiub [ic l"af), uiie Qemanb 511 einem bcr Sircuäc [}tneilte,

bort -Sjilfc 511 (eiften.

T^er 9^nme fiel il}r auf. ®ö wax bod) uid)t luüljl

bcnf6ar/ ba'^ ber grcigelnffene beö ©eiuitor^ ^^ubeni^ bei

bm <BUa\)zn beö Sir6u§ ©tenfte genornnieu I}ätte.

©ie oerfotgte beii 9J?nnu mit bem 93licfe, 6iö er an

einer ber g-aifeln üorüfier giui]; b(i§> Cid]t berfelben fiel

auf fein @cfid)t; e§ mar mirf(id) @ucarpH§, ber 9^etter

t^re§ ^ater§.

^or meui.qen 2ißüd]en fjatte fie t§n bod] nodi auf ber

33i(Io be§ ^^^ubcn§ gefetjen; \via§> mar unterbeffen uorge=

!ommen, ba'\'^ bie ))loÜ} i^u gu biefer niebrigfteu unb ge*

meinften S3efrf)äftigung getrieben?

©d)on fiel ifjr ein, 06 nunmeijr iiidjt ber ß^itpunCt ba

fei, mo fie burdieine@e(bfpeube bem in Uuglücf ©cratfjenen

ifjre !I^anCbarfeit an ben %üq legen fönnte, al§ fie plö^lirf),

fpra(^(o^ oor (Srftaunen, aud) ben ^ubenö gu erfennen glaubte.

gauftnö befanbfid) unterbeffen in eifrigem @efpräd)e mit

einem anbern Üritter, me(d]cr fid) ben beiben gugefedt f)atte;

unb bem er bie üorljin öon 3(Iitt)rny gef^örte 9ieuigfeit öüu

bem beüorftefjenben 33efud)e be^£önig§ berStrmenier ergiifjlte.

9(n ber «Seite if)re§ 33aterö baf)inmaubelnb, Ijeftete

^-auftina if}r 9(uge unöermanbt auf bie «Scene bei ben

^ingerid)teten. (Sc* mar t:ein ßiueifet: trot^ einer gemiffen

53erf(eibnng, bie er angelegt, ernannte fie ben Senator

'!)3uben§, mie er mit ben Uebrigen bei ber ?lbnaf)me ber

?eid)en befd)äftigt mar. Unb fal) fie bort nid)t aud) fogor

ben Situy ^^(aoiu§ (Sabtuuy unter biefen Ceuten?^')

,/53ater'', manbte fie fid) an g-auftuy, „u^er finb bod)

jene 9!)?änner, bie fiel) ba mit ben Scid)en ber ge6reu5ig=

ten ß()riften jn fd)affcn mad)en?''
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„XiQö loerben ebenfatts (£§riften [ein, meine 2;od)ter/'

eriüiberte biefer gleic^gittig; /,bie <Sd)n)örmer Benü^en

bk GrlnuBniJs, roetcfje bai-^ @efe^ einem ^eben .qi6t, bie

Seichen bev ©ingericf}teten in feiner eigenen ©ruft 6eiäu=

fe^en. 5D?orgen werben ütelleicf]t biefe 9^arren, bie fid)

folcfie unnütze SOIü^e um bk ^oboüer ber ^erbrecfter geben,

on bereu Stelle an benfe(6en .^rengen fiQugen/'

giiuftinn fcfimieg. 3^nB (SucarpuÄ, ein gried)ifcf)er

über orientalifdier Sftnöe, bein fremben 3t6erg(Qu6en Qn=

§Qnge, lief? fic^ begreifen. 9(üein mar ee benn and} nur

mi3g(idi unb benfbar, bafs fo ()od)ftef)enbe, ebrenmert^e

unb inteüigente 9;)Mnner lüie "^l^nbens unb Sa6inu§ ber

fo üerfdirieenen (Sefte ber Sb^'iften QngeE)örten'? — ©ie

fonn unb fann: bie (2>ad)e blieb ibr ein imlöebareS

Orätbfef, mofern fie nid]t annebmen moüte, bafs aüe böfen

©erüdite über bie (ib^^i'^^'^^ louter Cügen, unb ibre Cef)reu

bas< G)egentbei( utm beut feien, mQc^ man fic^ erjäblte.

5lber ftimmte benn nidit ade 553e(t barin ooüfommen

überein / ba]^, e§ eine gottlofe, ftaotegeföbrüdje ©efte fei,

eine ^einbin ber ©ötter, ein gebeimer 33unb üon 5Ser=

fc^rcorenen loiber ben ^eftanb beö römifd]en dieid}^'^

unb feiner (£"inrid)tungen? .konnte boe pure, rein au§

ber Cuft gegriffene (Srfinbung unb 5^erleumbung fein?

rie gonge Tcadjt binburc^ bemegten fid) im (Sd)(afe

öor ^auftina'ö' ©eift bie Scenen bee Ciirfue, ücero unb

bie jagenben Stoffe unb bie brennenben 'H^enfdien unb bk

(Senatoren bei ben Ceid)en. —
Spät am 9^2orgen nad] bem g-eftf^iel log 9cero gö(;=

nenb auf feinem ^^^olfter, obne auf ben ^erid)t 9{d)t ju

geben, ben ?((itt)ruö iijm erftattete. Söäbrenb berfetbe neue

SSer^eidiniffe non Gbriften oortac^, bie er als? fotcbe auf=



gefpürt fiotte, unb bann feine 33erbarf)tgrünbe euttütcfelte,

bof3 and} bcv ©enator ^^uben^^ mit feiner g^amilic ber

©efte cniget)öre/ bad]tc S^^ero an bie neuen g^eflfpiete, bie er

für bie 9(n!unft be§ i^tönigS üon S(rntenien ge6eu iüottte.

X)er langen D^^ebe be'3 |)offrf)ran5cn überbrüffig, fngte

er enblic^:

//9hin §öre mir einmal mit biefen ®efd)ic[)ten ouf!

!iDiefc emigen ^rofcriptionStiften beginnen ebenfo mic^ gu

langmeiten, toie ba§< 3Sol!. 5)enn obfc^on ®u e§ mir

forgfiittig üerfdjmeigft^ fo lueiB id) bod)/ baJ3 bie 9?ömer

über biefe ^Of^affe non -f^inrid)tnngen murren."

,,3lber/' fragte 2(titt)ru§ nerftinmit/ „mie mill benn

©eine 90?ajeftät bie 33er(eumbung megen ber 35ranbftiftung

äum <£d)meigen bringen, menn bie mirfüd) ©c^ulbigen

nid)t mit aller (Strenge beftraft merben?'^

,/9((§ Barbar fennft S)u bie 9f?ömer nidjt/' entgeg=

nete 9lero bitter unb f^öl^nifd). ,,®ie üergeffen 3(üe§/ menn

man i^nen äJ^af^tgsiten unb glöngenbe ©piele gibt, imb ba^u

bietet un§ jo ber Slrmenier gerabe bie fd)önfte ©elegen^eit/^

,/©ü fparen mir einige §unbert ß^riften für bie

©lobiatorenfämpfe auf!" bemerfte SWittiruS.

ffdiehe mir nid)t mel)r üon ben G^riften !" ermiberte

^f^ero ärgerlid). ,/^a§ ift eine üeraltete SBoare; bie

^TÖmer muffen aUe SOlonate ^twa^ gang 9leue§ fjaben,

menn fie gufrieben unb rul)ig bleiben fotlen. — 3öie fte^t

e§ mit bem £f)eater auf bem 9!J?ar§felbe ?"

„'^k SIrbeit fd)reitet rüftig uormärt^, SJJajeftät/'

antwortete ?((itt)ru^3.

/^(Sd)reitet rüftig üormcirtci; biefe Slntmort f)öre icb

f(^on feit 3Sot^en üon, ®ir!" rief ber ^'aifer in fteigen=

bem Unraiflen. /,2öann lüirft 3)u mir enbtic^ einmal

fagen, fie ift fertig?"
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,fXai] unb l'cQcf)t ift man tf)ätig/' magte bcr .'pof^

mann gu öemerfen; „fömmtücfje Dontänentllooen [inb bogu

^erangegogen
, [elbft uon ben entlegeneren ^efit5nngen.

3d) finbe feine nenen Strafte me^r, fallö Xn mir nirf)t

erfauBft/ bie . . . bie Sf)riften gnr 9(r6eit §n oerroenben."

//^ei aden ©Ottern I" branfte ^^cero anf, ,,a6ennal§

bie S^riften! ^cf) mid ben Flamen nicf)t me^r §ören!

33ei meiner Ungnabe rebe mir nicf)t mef}r öon t{)nen !
—

D?nfe mir ben 3:tge((inn^ö ; irf) merbe mit i§m bie ®acf)e

6ei"fer überlegen fiinncn; ale mit X'ir, ber mir nnr oon

biefer enrer jübifcf)en Sefte gu ex^ä^kn raeijs.''

2((itt)ru§ üer6engte firf) nntertfjänigft nnb ging. X)ie

iBerfüIgung ber (££)riften, bie ßünfiecntion tf)rer ©üter,

tt)elcf)e i§m fo üiel einbracfjte, mußten je^.t etngeftettt mer=

ben, gerabe je^t, wo er bie gan^e Set'te nntjegn au§ge=

rottet gu f)a6en glaubte. ^^)

2öeld]e Wü{)e ^atte er firf) gegeben, gn ben 2Öettren=

nen im uatifanifrfjen tiirhis Senatoren, D^^itter unb :^ol!

in möglirfjft großer Qafji gu oerfommetn/ um bem fatfer*

lirfien jRoffefenfer gefüllte ^«f'^ouerräume gu bieten, unb

nun §af)fte if}m bie Saune be§ Xt}rannen mit f)arten

Söorten unb mit ße^T^örung feinee Cieblingc-^taneöl

2(Itt^ru5 ^atte ey fc^on früfjer einige Tlak empfinben

muffen, bafs ber Sonnenglauä be§ .^en^fc^erS nirf)t b(o^

erfendete unb märnie, fonbern oft aud) £)öd)ft unbequem

fein fönne. (Sr bad)tc f)eute nod] nid]t baran, baf:, biefe

(Sonnenglutt) aud) fengen unb oerbrennen !önne. — —
Um biefelbe Stunbe, mo ber |)i3fltng in tiefer 50f?tfe=

ftimmung ben faiferHdjen ^olaft oerliejs, loar ba§ ?anb=

gut ber ^^riöciüa an ber fa(arifd)en ©trajse ßeuge einer

rüfirenben Scene.



'Son bcii ^nrtijrern be§ ßirfii^ f)atte nur ein Xi)c\[

in bcn 8ef)Tni]ru6cn am aitftofscnben t)aticfint[ri]eu -öü.qet 6ei=

qefc^t tt)crbcu fönncn, ioioüfjl lueit bcr ^Haum, a[§> aucf] bte

3eit nidjt aUüreid)tC/ fic bafeI6ft ade uod) ninf)renb bcr dladjt

§eim(id) §u beftatteu, ^''j 'i|>iibeuü fjatte ba()er fd]on mef)rere

Söagen bereit gehalten, auf tüeldjc uumnetjr bte l^eid)eu ber

33hitäeugcn gelegt imb nad) feiner 33tda gefal)ren umrben,

um fie bei bem (Grabmal fetner ':)^hitter/ in hcn ©äugen

be§ anftofsenbeit 3(reitariumö gu begraben. (S§ mar bk§>

eine ttieitoergmeigte unterirbifd)e (Sanbgrube, bie nod) f}eute

eyifttrt, unb uou ber ein größeres (53ebiet ben öfteften

Xi}tii ber berübntten ,^ata!omben ber ':|>ri§cißa bilbct.-")

^ucarpuS ijattc mäljreitb ber dlad)t mit §itfc einiger

SO'Jänner/ bie ftd) freubtg gu biefem @[)renbienfte biit^u^

gebräitgt/ bie ^eidieWf and) bie ba(boer6o()(ten ©ebetne

ber 3?erbrannteit, gcmafd)en, gefalbt unb in fuftbare

Studier gel)üüt; anbere trüber f}atte er in ben uitterir=

bifdjen [yriebfjof gefc^idt, bafetbft bie erforberlic^e Stuga^t

üon ©räberu in bem feliSartigen 2^uff auSgu^oueit; bie

g^rauen mnjsten 33htntenfriinäe minbeit.

9hinntef)r mar ade§ bereit, bie 9Jlarttjrer in bie ©ruft

l^inabgutragen uitb 511 beerbigen. Xk Ceic^en, gmölf an

ber 3"^^^/ fotüie bie in einem befonberen (Sarg gitfammen^

gelegten Ueberrefte ber 5Serbraitnteit/ maren in bte -Sjauö-

fapede getragen morbeu/ uitb fjier üerfammelten fid) ttun

^u ber feftgefet^ten ©tunbe bie fämmtlidjen auf bem Öanb==

gute meilenben (£{)riften, um in feier[id)er ^^rogefftüu ben

Sobten ha§> (e^te ©eleite §u geben.

^^^etru§ uitb ^auluo Ijatten am geftrigen 9{benbe uor

bem35eginne ber ©piele bie 33eÜenner nod) einmal in t[)rem

^erf'er'^befudit itnb fie in ber (Stanb(}aftigfeit beftärü; beibe

5tpofte( maren bei ber gortfd}affung ber ?eid)eu au§ bem
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(iirhi« gugegen gelrefen; jet^t erfc^ieneu fie, um bie Se-

ftattung berfelBen öor§une£)Tnen.

Xer Gtugong gur 53t(Ia tüor an biefetn 9?lorgen ge=

1cf)Ioi"fen gegolten loorberi/ bnmit fein Unberufener eintrete.

Gine Singafit non .^inbern, an i§rer ©pi^e bk beiben

Jö(f)tercf]en be§ (Senotor^v '^ubentiona unb ^raj:ebt§,

eröffnete ben Qm], ^^olrngmeige in ben .f)önben. ^^nen

folgteu/ oon je Dier 9}Mnnern getragen, hk 5tt)i3(f 9}?artt]rer,

offen auf ber ^of)re liegenb, jeber mit einem 53Iumenfrange

um ba§> -Öaupt; ein größerer .Strang fc^mücfte ben üer=

füllten (Scf)rein, ber bie t)erfof)(ten ©ebeine umfcf)Ioi3.

'iPcehen ben Ceidjen ^er §u beiben Seiten gingen Jungfrauen

mit brennenben ^acfetn, gleid)fam um bie 33Iut5eugen gum

ert)igen |)od)äeit§ma^(e gu geleiten, ^aran fc^toffen ficf) bie

Älerüer, X^iafone unb ^^riefter, 'pfalmen fingenb, in itirer

ddUtte bie beiben 5lpofte(fürften ^etru§ unb ^aulu§. 3)en

Srf]lun bilbeten bie uocf) übrngen 9)?itg(ieber ber fteinen @e=

meiube, erft bie SOMnuer, bann bie grauen. — <So betoegte

ftc^ ber ßug langfam unb feierlich burc^ bk buftigen ©änge

bec- ©arten« bis gum &xahmai ber ^risciUa. g^reunblid^

fc^aute bie Soune uom reinen 9J2orgen^imme( auf ba§:

^eilige (2c^aufpiel Ejerab : auf bie dlad^t ber Ceiben mar

ber f)eüe Xüq ber 5Serf(ärung gefolgt; in ben Räumen

bes ®axten§ fangen bie 3Sögel ibre fcf)önften Cieber: ein

leifer, ferner SBieberbaß ber feügen ©efänge bes ^^ara=

biefe^.— 3^amit ftimmten ouc^ Seyt unb Son ber ^falmen

überein, bie nidjt einen traurigen G^orofter an ficf] tru=

gen, fonbern Q^reube unb ß^^ö^'^'l"^'^)^ atbmeten.

Unten in ben 5Irenarien nahmen bie goffores ober2^ob=

tengräber bie 8eicf)en in (Empfang unb (egten fie be^utfam

jebe in ein @rab berö^etfenmanb, je uier in öerfc^iebene §öb=

tungen übereinonber. Xie Oeffnung rourbe mit großen oter=
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edi.qen ßi^S^tpIafteu uiib SDKirtel (iiftbid)t üer|"d)(üffen; bann

fd)rie6 man anf biefetben mit rot^em SOJenntg bte ^n[d)rif=

ten, me(d)e meift nur beu 9camen bes* SL^erftorbenen, nebft

bem3unif: ,,PAXT1BI, g-riebe fei mit bir/' entliielten.^')

31(^3 bie 8etd)eu beftattet maren, beinah ftd) bie deine

(Sc^aar ber ©länbigen au§ bem 3^unfe( be§ Strenarinm^

mieber f)tnauf in haS: (Grabmal ber 'prt§ci((a, mo ein 9((tar

f)ergend)tct tuorben mar. "Da bie engen 9^änme nnten e§

nid)t geftatteten, nnmittetbar über ben ©ebeinen ber SSlax^

tt)rer bie ^l. ©e^eimniffe gn feiern, fo brachte ^^etru§ in

ber obern ©rabfapeUe bie f)L 5D?effe bar: mit bem 33(ute

bey Grlöfer^^ üerbanb fic^ bac^ 33hit feiner feiigen a)?artt)rer

5u (ginem Opfer.-')

9([§ gauftina nac^ ^bd)ft unrufjigem (Sd^Iafe ermadjte,

ftanb bie «Sonne fc^on ()oc^ am .^immel. Q§re erften ®eban=

f'en befd)äftigte mieber bie (grinnernng an ben geftrigen

5(benb, oor 9(ßem an bie ^Mnner, meldje bie Seichen ber

.f)ingert(^teten ^erabgenommen fjatten, um fie mo§I gar

in ben eigenen g^amiliengrüften beigufe^en. ©elbft ben

Sog über uermod)te fie biefe Silber nid]t gu üerfd]eud]en;

fo gerne fie fid) oon i^nen (üö gemad)t f)ätte, fie tiefen

i^ren ©eift nic^t gnr diulje fommen. 3Sergeben§ fud)te

fie fid) eingureben, bafs fie bei bem (Sd)eiti ber g^adeln

fid) in aden brei ^^•^erfonen getäufd)t f)abe.

Um ber ©ac^e ein (Snbe gn madjtn, (üb fie am '^laiii'

mittage i^ren 3^ater gu einer 9(u§fat)rt ein, um einmal

mieber ben (Senator ^uben§ gu befud)en/ ber fid) il)nen

i)a§> erfte "DJJal fo überaus freunblic^ ermiefen. Sie gebad)te

feineslmeg!?, benfelben über ha§< 9?äti)fe(, ba'§' fie fic^ nic^t

5u löfen öermod)te, gu befragen; bagu ^ätte fie nid)t ben

^Juti) gebabt. 2(f(ein tiieUeid)t entbecfte fie beim Um()er-

tuanbeln in ber 3?ida (Stma?, ma§ if)r näljeren 5(uffcblu^
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geben founte; jebenfaUS mu^te fie erfahren, 06 (Sucarpu^

no<i) im X)tenfte be§ (Senator^ fei ober ntrfjt.

g^QuftuS, ber feiner Xodjtex nie etrooS a6frf)Iug, ba

nad} bem 3robe feiner ©ottin an biefem feinem einzigen

.^inbe feine gonge (£ee(e fjing, lüiütgte nm fo lieber ein,

qIö er ficf) bei biefer ©etegen^eit über ©t^icffol unb

2lufent()Qlt feines alten iföaffengefä^rten, be§ |)anptmann§

SornetiuS üon (Säfareo, erfunbigen moüte.

®er erfte, ber ifjnen beim Eintritt in bie 35ilta

begegnete, mar ©ucorpuS.

,/gü^re/' fprai-f) ^nuftina, „meinen ^ater gu deinem

^errn, mit roelcf)em er §u fprerf)en f)Qt; irfi möcbte unter=

beffen bie l^ida onfefjen, unb l^n fannft micfi mo§t beg(ei=

ten, um tnicb Quf einzelne befonberä fc^iJne ^im!te auf*

merffam §u macf)en.^'

gauftino, bie firf) auf eine Hafenbau! gefegt, fd)oute

bem Jüngling in 53egleitung i(}rec^ 3.^ater§ mit prüfenben

^liefen nac^: e» mar fein ßmeifel, bafs er es mirfüd) geme=

fen, ben fie geftern 5Ibenb im dirfu^ gefetien. 9(ber a[§

menn fie firf) unb ifjren eigenen klugen nic^t getraut bätte,

motite fie üüu i^m felber ha^:^ ©eftänbnifs tjabeu; unb a[§>

et bo^er §u if)r §urücfge£'e§rt mar, begann fie alfo:

„2öir finb beute in bie 53i(Ia T^eineg .^errn gekommen,

meil irf) narf) ber beraufrfienben 5(ufregung be§ geftrigen

S(benb§ im Sirfuö mid) burd] einen (Saug m'§> greie

erboten mujste. X)a§ mor borf) mieber ein briüanteg

SÖettrennen! Xa» einzig (Störenbe babei maren biefe

graufigen 'iyadein ber brennenben (Xf)riften."

(Sucarpu§ frf)aute bie ^ame mit einem flüdjtigen, aber

forfrfjenben 33{icfe an: foüte fie i^n bei ber 9(bna^me ber Cei=

c^en gefefien §aben? Unb— ^atte fie aurf) gar ben Senator

erfonnt? — f)ing bamit etma ber jet3ige SSefurf) gufammen?



„^n ber Xijat/' antwortete er, rafcf) gefaJBt, „ber-totfer

forßt für bte 33e(uftigung be§ ^'olfe^, unb trenn bte Gf)rtften

9?om tu 33rnub geftcift f)a6eu unb überhaupt fü(rf)e ßauberer

unb (Srf)eufale finb, luofür man fic ou§gt6t, fo ift aud]

ein graufomer Stob für fie feine gu ^arte ©träfe. '^

3)a§ U)ar eine ?Inttüort, iueldje g^ouftiua um nid)tä

meiter aufflörte, au§ ber [ie nirf)t einmal ben firf)ern (Sd)tufe

gießen fonnte, ba^ (Sucarpui^ felber im ^atifan gemefen.

„(BS-' ift nur merfmürbig/' fuf]r fie fort, „mie bie

©efte nod) immer 9(n^änger finbet, unb wk biefe fo enge

§ufammenf)a(ten, baf^ fie fe(6ft mit Seben^gefafjr bie 8eid)en

t()rer f)ingerid)tetcu ©efäijrten au§ bem GirCuS [)o(en, mte

iä) eS' gefteru 5(6enb§ mit eigenen 9(ugeu gefeiten."

(Sucar|3U§ fonnte nad) biefen äöorten !aum me^r

§tt)eifeln/ ha'^^ bie S^ömerin if^n ernannt f)a6en muffte.

//©eioifs/ eb(e X^ame,'' entgegnete er, „e§ ift eine mun-

berBarc unb gerabegn uner!(är(id)e (Srfd)einung, mie ein

SOIann, ber im fernen ^ubenlanbe getreugigt njurbe, ber

nur ein paar arme unb ungebiibete ^-ifdjer a{§> 3Inf)äuger

fjatte, baf^ ber nad] feinem Sobe feine Cefjre Oon Canb ^u

Canb ausbreiten, fie &i§ nad) 9^om bringen unb f)ier für

biefe(6e einen fo feften 33oben gen?innen fonnte, bafs ade

StRarter be§ 5l'aifer^3 nid)t im ©taube ift, fie auSgurotten.'^

X)a§> toax für g^auftina ein gan§ neuer ©ebanfe.

—

,,9^un/' fagte fie nad] einer ^^aufe, ffhaS^ Söunberbare

erHärt fid) leicht; ba§i ®e§eimnif3üoÜe, tu n)e(d]e§ bie '^la^a-

rener i^re 9}?t]fterien fjüden, lodt bie nad] Ühuem begierige

9Jcenge, unb bie ®tnge, meld]e, mie mau fid] er5nf](t, in ifjren

gef)eimen näc^tlid)en 3ufanunen!üufteu gefd]e£]en, . .
."

„1)a§ 33er&red]en ift immer feige, eble ^Dame,'' unter=

brad) fie (£ucarpu§; „eS oermag ben 9[l?enfd]en nimmer

§n fold]' (]eroifd]en Dpfern gu erf]e6en, mie mir fie bie
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(E^rtften in ben fiirc^terlic^ften 3::obeequQleu bringen

fe^en, it)äf)renb fie nid)t mübe roerben; gu 6etf)euenv ^ofe

fie unfc^ulbig finb.''

//^c^ i)abe nie glauben fönnen/' enniberte gnuftina,

„boB bie d^riften an bem ^ranbe fc^ulb finb, unb barum

oera6i'cf)eue icf) btefe .Einrichtungen, ^cf) niei^ nii^t, 06

hü§> 33er6rennen jener llnglücfüc^en nirf)t norf) etnm§ (Brau=

famereS i[t, al§ baS^ :{3n=^6ranb=ftecfen ber (Stabt ^)T0m.

Stttein man fogt i§neu ja [0 manche anbere Tinge nad)."

,;Unb ift für jebe 5In!(age nocfi ben ^eiüetS fc^ulbig

geblieben. Gö f)eti3t,'^ fufir ©ucarpuy mit fteigenber Särme

fort/ ,/baB auc^ oornef)me Orömer, '"UMnuer unb g-rauen oom

ebelften ^(ute, öon untabel^afteftem 3Sanbe(, p^ilofopfjifd)

gebilbet unb mit reid)er ??^enfcf)enfenntmJ3 auSgeftattet,

ber ?ef)re Gfirifti Beigetreten unb für biefetbe nicf)t minber

freubig ben Job §u bu(ben bereit finb, mie bie Ceute axx§>

bem 53o[fe. .<?lannft l^u e§ begreifen, mte ein ^tiftem,

eine Öef)re/ bie nur Cafter unb 33er6rec^en prebtgt, folc^e

§od)fte^enbe/ einfiditc-'OoUe unb tugenb^afte ^JMnner unb

g^rauen für firf) geminnen tann?''

^a§ mar ja gerabe ba^ dxät[]ki, baS^ gauftina firf)

nic^t löfen fonnte, bie fyrage/ für melcf)e fie ^ier eine

9(ntmort fudjte.

//3(6er/' fagte fie, „marum t^un benn bie (S^riften

fo geheim, marum treten fie nid)t a\{§> 2:age§tid)t unb

erflären offen, morin il)re t'e^re befielt
?^'

,/Sie fialten nid)t bamit gefieim/^ entgegnete (Sucar=

pu§; ,fba§^ 8td)t (eud)tet in ber g-infterniB/ allein

bie ?^infterntJ3 begreift e^S nid)t."

^u bieiem Slugenblide fam i^r iBater mit bem ©ena*

tor au§ bem -öaufe, unb ^ft^^^i^ bemerfte mit Staunen,

ba^ ber 5(benb bereite ^ereinbrad). (Sie ^atte gerabe ben
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©ucar:puö bireft ii6cr bie Ce^re ber (E^riften Befragen

ttJoden; je^t nnifete ftee§ auf ein anbereö Tlai oerfd)ie6cn.

<Bo fd)teb fie au» ber ^illa, ha§> ungelöfte 9^ätf)fel im

SSufen; ja, gu beni einen tnaren norf) mef)rere anbere c]e=

kommen, für bte alle fie feine Söfung tt)ufete, unb auf bie

fie ey bod) immer lebhafter brängte, bk Slntmort ^u fiuben.

X)afe ®ucar^u§ (S^rift mar, Ratten feine Söorte f(ar

^u erfennen gegeben. 2)aburc^ ftieg bie ^ermutf)ung faft

§ur ©emifefiett, ba§> and) ber (Senator ^ubenS, oieüeid)t

beffen gange gomilie gu ben ^bgorenern gehörten, unb

bonn fonnte unmi3g(ic^ ^aS mo§r fein, maS nion ficf) im

SSot6§munbe, mte in ber feinen ©efeUfcfjoft oon @rf)(erf)tig=

feiten unb Caftern ü6er bk ß^riften ergä^tte.

„(Biit ba§> (e^teSBort, ba§> ber g^reigeloffene gefprocf)en/'

fragte bie Jungfrau ftrfi am fulgenben Sage, aB fie mieber

longe oergeölic^ über baS' (Sriebte imb ©e^örte na(i)gebarf)t,

„gilt eg aud^ oon mir: „/,®a§ 8id)t leuchtet in ber ginfter^

nife, allein bie ginfterni^ begreift e§ nid^t?'^''

„Unb ma!§ ift benn," fragte eine innere «Stimme fie,

„erforberücf), bamit Du ba§> 2id)t begreifft?''

gauftina mochte unb motite fic^ auf biefe grage feine

Slntmort geben, ©ie of^nte, ba^ in i^rer 53eantmortung alle

übrigen ö^ragen unb 9^ät^fe( ifjre Cöfung fiuben mürben. 3tber

— bamit ftanb fie bann auc^ oor einer 9L)?auer, oor einer

(Sc^eibemanb, fo fjod), ba'^ fie i^r unüberfteiglic^ frf)ieu.



Sediftes Kapitel.

/rol)C Hoffnungen.
c?

tgedtituö/ 6t§f)cr ber ottmcicfitige ©ünftUng be&

9^cerO/ f)atte längft mit Dteib Bemerft, ruie 2((i=

tt)ru§ burrf) feine S^riftenf^e^e unb hie ber «Sefte

3ugefcf)oBene @cf)ulb ber ^ranbftiftung in ber

©unft be§ Sioii'ers geftiegen toar. Durcf) feine (gpione- lie^

er ben üerfjafsten i)ce6enßu[)ler auf jebem Sd}ritte über=

tt)Qcf)en/ unb 6alb §atte er me^r at§ (Sinen 95ett)ei§ in §än=

ben, ba|3 ber Qube ntc^t nur einen Xt)ei( ber confiScirten

öüter ber (S^riften, fonbern nudi Q3e(ber für ben 33au jene§

3^f)eQterö im 9)lQr§fe(be unterfc^tagen ^otte. STigeüinu^

fammelte mit ^ienenfteifs, ru£)ig unb ftitt, bo§ 9J?QtertaI,

bas er gu gelegener ©tunbe §um ©turge feine§ 9?eBenßu^=

(ere §u üe^menben gebarf)te.

So mar ec^ i[)m benn eine freubige IXeBerrafd^ung, al§>

i^m 9l(itt)ru0 bie 9J?ttt^ei(ung öon bem 53efe§(e be§ £aifer§

macf)en ließ; feine (Spione f)atten i^m Bereits bie 9ta(f]rid)t

geBracf]t/ bafs ber.^öfling inunuerfenubar gebrücfter (£timm=

ung bie S(ubieng oertaffen fjobe. —
„Diefer Qube 9l(itt)ru§ langmeilt mid) unenb(id) mit

feinen (Sl)riften; gi6 3^u mir ein frifrf)ee Sf^eigmittel für

meine ^teruen l" — mit biefen SÖorten empfing ber $)zxv^

frficr feinen alten ©ünftling.
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„Xn criuarteft b^n .t'önig uon 9(vmenien/" anttt)or=

tete 3:;tge(Iinu§
;
„rvk lüillft 1)u i^n cnipfon.qen ?''

,f^ä) tDcrbe i§ni gu (S^ren ^^eftc geben, wie Diom

fic nie gefefien , ha^j Xi)tütcx gang oergolben (offen,

©robtotorenfämpfe, ©tiergefed)te unb iBettrennen öeron^

ftatten, bie 'Btabt glängenb tttnniiniren Inffen,
"

,;%lic§> frf)ün bogeiüefcn!'^ fiel if)m ber öiünftfing in'ä

SSort; ^at ^\x ?(Iitt)rug nid)t§ 93effere§ gu rotten

gemußt 'P^'

,/^einiQupiter!'' rief 9?ero, „T)n mnfet einen fe^r neuen

^^feil in deinem Äörf)er ^aben, um fo fiU^n gu reben.'^

„X^ribote^, ber .'?lönig ber ?(rmcnier/' fuf)r jener fort,

„fommt äu iDir al^^ "Dein greunb unb 33unbe§genoffe/^

„(£§ f)at 9J?übe unb Q^elb genug gefoftet," entgegnete

ber Miaifer.

„9?ein, 9}?QJeftät,'' antwortete ^^igellinug, „er mu^
a nb er § oor T)ir, oor beut 5BoI!e erf(f)einen. 2ßa§ jRom, ba§

ert)ige, nie gefe^en, ba§ fottft je^t X^u if)m bieten, — haf^

ein 5li3nig au§ fernften Conben §u be§ SiberS Ufern

pilgert/ feine ."^rone Dir §n g^üfeen legt, unb ou§ !l)einen

.^änben, oor T)iv fnieenb, fein .^'önig§fcepter nimmt/^

„^ei allen ®i3ttern, oortrefflic^I'^ rief 9?ero au§,

„bo§ ift ein ^zhauhf meiner mürbig! — T'Ofi}/^ manbte

er gmeifelnb ein, „roirb fic^ SijribateS gu biefem ©c^au=

fpiele ^ergeben ?'^

„(£r bringt feine Legionen mit, nur fein ©efolge.

Ueberlafe e§ mir ; mit — ober miber Slßißen mirb er fiel)

fügen muffen.— Daneben aberfoüft 5}uit)nmit g^eften ef)ren,

fo prad)t0o[( unb fo glöngenb, mie e§ bem !önig[id)en ©ofte

gebührt, ^ein ^hifmanb ift gu grofe für ben S^ag, mo oom

5üifgange ber ©onne ber ^errfcf^er 5Ifien§ fommt, um Dir,

bem großen 2Be(tbe§errf(^er, feine ^ulbigung gu bringen/^

bc SKnnl, Hntnfom&entnlbcv I. 6
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,/53eim Jupiter, fe^r gutl^' rief Dlero; ,;ba fe^e ic^,

iDelc^' ein Stümper biefer ^lxtt)xn§> neben 3)ir tft/^

,/9lur noi^ eine ^rage: iüie üie(e 9J?it(ionen enthält

S!)etn Sc^a^/ um aüe biefe gefte §u beftretten ?'^

,/5ß3enn nid)t§ nie£)r ha ift/' entgegnete Diero, bte

©tirne vungetnb, ,,nun — fo erfinne neue ©teuern, er*

l§ö§e bte Söttß/ öerfnufe bie ©omänengüter; uerfc^affe

mir nur &eit, je mef)r/ je üeber/'

„&zib gu machen, bae nerfte^t 6e[fer/bennic^,§I(iti)ru§/'

ontmortete ber -^ofmonu mit fein 6erecf)neter ^Beübung.

ff^d) ipei^/' entgegnete S^Jero, „ba'\^ er in menigen

^nbren firf) ein 33ermögen nngefammett hat; auö mefd)em

fic^ bie .!pälfte ber geftlirf)feiten begabten üeBe/^

„9J^nn fiefit'0 bem ®e(be nidjt an, mie e§ geh)o_nnen

ift. Qc^ bebouere nur, bafs 2(Iit^ru§ um feine§ (Sä(fe(§

mitten auf Dic^ ben Unmuts bee 53o(fe§ tobet; benn laut

murrenb ^ei^t e§ ben Äaifer ber ©roufamfeit nn ben

ß^riften, ba jener fic^ fred) mit X)einem 9camen bedtJ/

9cero rungette ftnfterer bie ©tirne; es mar i^m gu

Diel an ber ©unft ber 9^ömer gelegen. STlit^ru^ mar es;

gemefen, ber i^n §u ber SSerfolgung aufgereiht; §otte ber

©lenbe es getrau aus eigenem I^ntereffe unb au§ :per'lön=

[id]em .f)aJ3 gegen bie (£f)riften ? — SigeüinuS beobachtete

feinen ^errn genau: je^t mar bie ßeit gekommen, ben

groeiten ^sfeil auf ben 33ogen gu fegen.

ff'^lidjt blofe ^ein faiferfid)es 2Infef)en/'' fuf)r er fort,

,,aud) Xein 5Sertrauen ^at er fd)nöbe mi^raudjt, um
bie ©c^ö^^e eine§ £röfu§ gu fammeln.^'

„^annft X)u mir ba^- bemeifen 'r'^^ braufte dlzxo auf.

„5Bei ben (Göttern ber llntermett, bann ift fein ©^rud^

gefprod)cnI'^



„|)ier [inb bte 53eiüet)'e/^ [prorf) St.qeUtnu^, iubeni er

bie Xofiuneiite auö beni 53iit"en goiv „Caf^ fie burd) Deine

9?irfiter prüfen; fie luerbeii X^ir fageii, iüeld)e ©unimen

3(liti)rii§ bei ben ßcinfi^cntionen, unc beim 33au be?? Xijea^

terc' unterfd)tQgen i)üt/^

,;Uub geigt fic^ aud) nur ein ©djatteii üon (Sit)u(b/''

rief 9(cro 5oruig, „fo füll er felbft be§ 9!)?artertobe§ ber

G.t)rifleu fterben, unb feine öiiter (nffe id) eingieljen. ®i6

fofort ^efc()( gn feiner 5Serf)Qftnng K'

Sigettimu^ oertie^ trinmpl)trenb ben ^^^alaft: er ^atte

feinen ?te&entnil)(er geftürgt; — brci S^age fpnter marb

§(ütt)rn§ ncid) beni luitifQnifdjen ßirfn^^ gefd)(eppt. —
@ncörpn§ ^Qtte bei beni testen 33efnd) ber ganftino

nnb mäfjrenb ber langen Ilnterrebnng nod) lebhafter feine

507ntter in if)r lüieber ernannt; nnd)beni fie bie SSiÜQ öer=

laffen, erfaf3ten it)n luieber feine trüben (^ebnnf'en nnb

bie Erinnerung an feine glüdlid)e ^'inbf)eit. Da§ ^itb

ber 9?önierin, für if)n boc^ ^i(b feiner SDhitter, tuoÜte

nid)t auÄ feinem (Sinne tüeid)en :
-^ er ijielt ec* gerne feft.

(£§ raar aud) nod) etum^ anberes^, ma§ i^n gn f^aiu

ftina gog: ber ©ebanfe, baf^ fie beni S[)riftentf)uni nid)t

niel)r fo gor ferne ftefje, baf3 er fie benifelben nä()er ge=

füfirt f)obe, ha'^ e§ if)ni uieC[eid)t gelingen fönne, fie für

ba§' (Suangeüum gn geiüinnen.

©r btelt e§ für feine ^füd}t, barüber nttt ben 9{pofte(=

fürften gu reben, nnb biefe famen bafjin überein, bafs ^^au(u§

burd) (Sucarpn^ tierfnd)en fode, f^anfttna fennen gn lernen.

5)od) fd)ien e§ gut, bamit nod) einen ober ben anbern Slag

gn mortcn nnb ben rubigen (Äntmidlungegang im ©eifte

ntib tSpergen ber '4)amc nid)t burd) llebereilnng gn ftören.

?(m britten Xa^c nmd)ten fid) 53eibe uon ber 3?if(a

C[\\?- auf ben 2öeg gur ©tabt unb gum "^^nitafte be^ g-au=
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ftu§, um gunäc^ft gu ber geiöö^nlic^en ©tunbe be§ @m=
pfangee fic^ a[§ ©(tenteu/ trie bte§ in D'^om (Sitte iror,

bei ber .|)erriu be§ ^aufeö an^umelben. !Dte (Jtiqiiette

erf)etfc^te, bo^ 6eibe in ber roei^en Sogo, hem offtcieöen

geftgemanbe bei ben alten 9?ömern/ erfrfjienen.

2(t§ g^auftina beö 2(po[teI§ anfic^tig raurbe, erinnerte

fie fic^ Quf ba§< feb^aftefte, aud) i^n an jenem 9Xbenbe

im (Sir!u§ gefe{)en gu f)aben ; bk (£r[c^einung be§ ®reife§

mit bem jdjneemeiBen 59arte, ber 9(blernafe, ben eblen

3ügen/ bem tai)kn köpfe mar i^r bamalS oufgefaßen.^^)

(Sr mor e§> geiuefen, ber ben jungen Sfflann über ben

iBertuft feiner btngerid)teten ©attin getröftet ^otte.

Tili fnrgem ©rufe entüefe g'Quftina bie übrigen

©lienten, um mit ben beiben 3)?ännern ottein gu fein,

unb o§ne Innge I1mfcf)meife begonn fie felber öon bem

©egenftünbe §u reben, ber ifjr fo fe§r am -öergen log.

^Qulu§ er!onnte baib, bafe ^ter otterbingS ein in

mQnnigfQrf)er S3e§ie§uhg öorbereiteter 53oben fei; aHein

mie fottte boS <(£amenforn be§ göttlid^en 3Sorte§ feimen,

fo lange biefer Soben nod) über unb über mit bem

Sornengeftrüpp ^eibnifcf)er ^orurtf)eiIe bebecft mar?

g^ouftino/ im engften Greife ber g^amilie aufer^ogen,

mar unter ben 9(ugen i^ree 5Sater§ unterridjtet unb gebilbet

morben; mie biefer felber mit gonger (Seele unb ooll ^atri*

gierftolg an bem alten 3tömertt)um unb ben Giöttern feiner

33äter f)ing, fo f^atte er oucf) feine 2;od)ter mit ben p§iIofo==

p§ifd)en (Stjftemen feiner ßeit burc^ if)re öef)rer nur befannt

marf)en (äffen, um burc^ ben ÜMrf}mei0 ber .!pa(t[ofigfeit ber*

felben fein .^tnb befto mef)r in ber 2(n^änglic^feit an bie

(Staat^religion gu feftigen. ^urc^ i§re abgefc^toffene @r-

§ie^ung mar g^auftina oor mandien fittlirf)en 93erirrungen

tljrer 9((ter§genoffen bema^rt morben; aKein um fo me^r
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tvax fie üou 5(berg(Qu6en uub geiftigem ©totge umftrtcEt.

©0 frf)tt)er e§ bafjer tüar, bie feit bev ^tnbt)eit tief einge=

tDurjetten 5Borurtf)eile au^gurcif^en/ fo üie( lie^ ftcf) für

eine folc^e ©ee(e f)offen, toeim c>3 gelang, fie gut 2öa^r=

^eit ^inü6er§ufü[)ren.

^^au(u§ mdf gefd^ictt ber ^eantiuortung ber manrfien,

giim Xijzil au§> 6(ofeer 9ieugierbe geftetlten fragen über

bie (£f)riften au§ unb enttüiifelte ber jungen 3)Qme bie

gunbatnentQÜel)ren bey (5f)riftent^um§ oon bem ©inen

©Ott unb feinem für un§ 9}?enfc^ getrorbenen ©o§ne.

g'auftinn ert)o6 ©intüenbungen auf ©iniüenbungen; i^r

G)eift, wie if)r ^er§ bäumten fid) auf uor bem ©ebanfen,

ba^ SllleS, mQ§ fie bi§t)er tieret)rt, bafe biefer gange

©ötterfiimmet eit(e !4>ii:^tung fei; mit beiben StiTuen i£)rer

©eele Hämmerte fie fid) an bie 5((täre if)rer ©btter, —
um fü frampftiafter, a{§> fie empfanb, mie biefe 5((täre 5U

manfen begannen.

9i(§ ^^aulu§ fie nad) langer Unterrebung üerlie^, füllte

fie if)r -^erg üon ber F^eftigften Slufregung burd)ftürmt. 2öie

oom Söa^nfinne erfaßt, rief fie auy: „^efuS C£§riftu§,

muf3te id) barum üon 1)ir ^ören, um alhn g-rieben meiner

©eele gu verlieren?" — ©ie marf fic^ üor einer WHaxmov

ftatue ber SO^inerua, bie in if)rem ßimmer ftanb, nieber,

um 5u beten; — fie tonnte e§ nid)t me^r.

1)er Itampf, ber it)re (Seele burd)tobte, machte fie auf

mebrere Soge h'anf, fo ba^ fie bo§ Si^ett l)üten mu^te.

gauftuö fal) mit ^eftürjung unb ernftlidier SSatcrforge bie

if)m Oüdig unerflärüdje (S-rfd)einung, mie feine S^oc^ter, fonft

fo I)eiter, mit einem SOZale fo nnru()ig unb aufgeregt, ernft

unb in fid) ge!el)rt mar, of)ne ha^ e§ t§m gelingen mottte,

bie llrfad)e biefer 5Seränberung au§ ibr berau^gulodeu. (Sin

^Irjt mürbe gerufen, unb biefer üerorbnete ber .'<Ä:ran6en
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6eruf)tgenbe Tlittzi} er oeniiutfjete ftitte Cteße unb ba6:)te

an ^Liubertränfe, bie ber jun.qen ^ame eingege6en trorben

feien: •Sjeilung muffte er für fie ntrf)t §u finben.

(SucarpuS §atte ber llnterrebung be§ Wpoftels mit 3^au=

ftina nicfjt beigemo^ut; nad)bem er ben ''^qu(u§ Beii^r etn=

gefüt)rt, üerQbfd)iebete er fid), wdi er nod) üerfc^ieberte ®e*

fd)äfte für feinen -öerrn in ber ^tabt beforgen mußte. —
!Die ^unbe oon beut (Sturze be§ SKitgruy unb oon

bem 5(uff}ören ber (Sf)riftenöerfoIgung mar fc^on unter

bö§ 33otf gebrungen, unb aUgemein fprorf) man firf) bil=

ügenb barüber au§.

(Sncarpuö erfuf)r bie ÜJeuigfcit, al§ er bei einem ber

33rüber in ber ©uburo ^u oorübergef^enber ^egrü^ung ein=

trat; e§ mar bie freubigfte dladjx'idjt, bie er feit Sängern

gef)ört; mit 2IIitt)rui3 maren hie ß^riften üon i^rem

fc^Iimmften unb gefä^rtic^ften geinbe befreit.

X)ie ©efcfjäfte, bie i£)m '!)3uben§ aufgetragen, führten

i^n Qud) burd) bo§ 90^ar§fefb; er f)atte früf)er mieber^olt

ben bortigen 9Jeubau gefefjen, ofjne if)n fonberlirf) gu be=

a(f)ten; je^t fcf)ien ba^ SSerf na§e§u öoflenbet ^u fein.

!Dte breite ^rontfeite mit ifjrer mäd)tigen (Säuten^atte mar

öon ben ©erüften ent£(eibet; 9l(Ie§ erg(än§te in munber=

barer ^^^-ac^t öon ®o[b unb g-arben. ^^n großen golbenen

Settern (ief eine äöeit)einfrf)rift über ba§> ©efimfe f]in; borf)

mar biefelbe nirf)t in (ateinifcben, fonbern in 53uc^ftaben ge*

fd^rieben, melcf)e (äucarpu§ nic^t fannte. ^q boc^, er fannte

fie, menigften^ §um 3^f)ei[: e§ mar armenifc^: — eine Qn=

f c^rift in feiner 932utterfpracf)el ^nbem er bie .&onb

auf bie Stirne legte, um feiuemÖeifte gleid)fam ©ematt an=

§utt)un unb au§ ber Siefe ber (Erinnerung (ängft 5Sergeffene§

^erauf5uf]o(en, gelang eö ibm nacf) langem 33emüf)en, bie

3nfcf)rift gu lefen. ©ie lautete:
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„Dem Könige Cyribates, bcni i)crrfd|cr üou

2trmcnicn, Hcro 6cr Kaifcr, bcv Senat unb bas

Doli 6er Homer."

^e toetter ©ucnrpuS, feine gange «Seele anf jene golbenen

93nrf)ftaben eoncentrirenb, in ber ©ntgifferung ber einzelnen

Söorte lanif um fo fieberhafter ttjurbe er erregt. (Bx id]xad

bat)er gang gufammen, al§ plöt^tii^ Qenianb fpöttifrf) an if)n

bie^rageftellte: ,,!Du n^illft mo^t armenifd) ftubiren, lieber

greunb/ um ai§> 2)ülmetf(^er bem .Könige §ur Seite §u ftelien "?"

^anftug irar e§, ben feine i'lieiigterbe ebenfaüS nac^

bem 9J?ar§fe(be gefütjrt, um bie erft geftern 5t6enb ent=

§üüte ^OQabe gu befcfiauen, oon bereu ^^^rad)t unb Sct)ön=

^eit gon§ ^^^om ooU mar. Sigeüinug fjatte ba§> 2öer! au§

aßen Gräften befc^teunigen (äffen, um bem il3o(!e foßatb

al§ möglid) bie 2(enberung in ber oberften Öeitung ber

5(r6eiten gum ^emufetfein gu bringen.

,,X)u fte£)ft ja/' fu§r ber jRitter fc^ergeub fort, //Un-

manbelbar lt)ie eine 93ilbfäu(e fcf^on eine t)atbe Stnnbe ba,

ben 33(i(f ftier auf bie ^nfc^rift gebannt, ^d) tviü X)ir bie

9JJü^e erfparen; e§ ift eine 33egrüfeung be§i^aifer§ unb beö

römifc^en Senate unb 53ot£e^ an ben Slönig oon Slrmenien,

ber in ber näc^ften ßett mit glängenbem ©efolge l}ier(ier

fommen mirb.''

(gucarpuS tvnf:,tt fid) bei biefer 9!}?ittf}eilung öor ^tuf-

regung unb 39emegung taum gu bemeiftern, fo ba^ ^auftu»

if)n üermunbert fragte, nia§ if)n babei fo mäcbtig ergreife.

„^d) bin au§> 9(rmenien gebürtig/' brad)tc ber Jüngling

mit Sfflü^z ^eröor; bann manbte er fid) binmeg, 3:t)ränen in

ben 9(ugen. "Die güUe uon Sdimerg unb .sjoffnung, bk in

jener 9J?ittf)ei(nng lag, trieb ifjn, allein §u fein.

//Der gute^urfffie!'' fagte ^anftu^^ inbem er if)mtliei(=

nefjmenb nad)fc^ante; „möchten bie (Götter e§ itjm öerlei^en.
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bQf3 ber £öntg t^m feine ©utift guroenbete ! ^ix baucht/'

\uf)X er fort //er fiefit fc^tedjt au§; [eine ^Bangen finb bloffer

unb magerer gemorben. (2o(Ite er [idi bamal» bei meiner

9?ettung (Itmcy gugegogen (jaben? ^c^ mitt boc^ bei ber

näc^ften ©etegenEieit bem Senator fagen, ba'^ er i§m auf

meine Soften eine beffere 9Za^rung geben loffe/'
—

^n ber Xbat hatte [icf] (Sucarpue in bem brennenben

^^alafte feinee §errn unb bann bei ber Orettung bee g-auftu§

eine ©rfättung unb ein g-ieber gugegogen; Sinfongg i)atte er

[te nic^t geocf)tet, unb nacf)ber fud)te er fie gu oerf)eim*

liefen, in ber ^offnung^ ba§> Ue6e[ merbe [icf) halb mieber

legen. 2)iejenigen, me(cf)e täg(icf) mit i§m umgingen, be=

mer!ten nict)t, wie bk Drofen oon feinen SBangen mieten;

g'ouftu^ jebocf), ber i^n längere Qeit nicfjt gefe§en, ^otte

fofort bie ?5eränberung ertonnt.

Um adetn mit firf) gu fein, nabm (Sucarpue feinen 353eg

über bie neronifd)e 53rücte gu ben tiaticantfd)en Öärten.

„Sfflein ®ott!^' rief er au§, inbem er burrf) bie einfamen

Caubgänge ba^in manbette, „barf id) ^offen, baf3mein Söoter

ober einer meiner 53rüber im ©efotge bee Eöntgl f)ier^er

fomme? 2Berbe id) fie fef)en? llnb merbe id) fie, werben

fie mid) mieber ernennen?''

?X6er ba fiel e!o ifjm fdimer auf ba^ ^erj/ ba\^ ex nur

ein armer ^reigetaffener fei: mie fotite er ßutritt gu ben

(peinigen erlangen ? llnb menn e§> ibm glüd'te, mie motlte

er feine 33ermQnbtfd)aft be^ieifen? Ü^ie Flamen feiner brei

SSrüber maren i^m eingefallen, aber be§ dlamen^ feine§

^ater§ unb feiner SQJutter fonnte er fid) trot^ aller S(n=

ftrengung nicbt entfinnen.

f,£)/' feufjte er, „menn fie tarnen, menn id) fie

mieber er6ennete, unb menn fie mid) bann ol§ einen
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(Sd)tüiub(er unb ^Betrüger üüii fic^ fttefeen, lueil td) feine 33e=»

lueife ^obe, — od)/ baS^ tuiirbe tc6 nid)t überleben fönnen/'

X)o fiet i()m eni/ ha]] er ein 30?utterma( anf beni

redeten 9(rme trage; baniit bot fic^ ein .g)offnung§ftrQt)(,

— njenn aud) ein febr fi-^tüad)er; benn ber ^Soter mochte

[id) beffen oiedeicbt erinnern, bie 53rüber fc^lnerlid}.

?Xber iuar benn nid)t übert)aupt bie 3(nnaf)me eine

niefjr qIS fü^ne, bafs einer ber ©einigen im ®e[o(ge be§

Königs fein toexhe? 2öar e§> nid)t üie( rt)a§r[d)einücber,

ba'fi, fie oüe er[d)(agen ober aber nad) öer[d]iebenen 2Be[t-

gegen ben f)in in bie ©ftaöerei üerfanft njaren, ebenfo mie

er [etber nac^ ^om anf ben ©ffaüenmarft geliefert rtJor-

bzn? 5Sieüeid)t burfte er nidit einmal hoffen, irgenb n^eldje

5tunbe über feine gnimitie erbalten jn fbnnen/ ba er ja

ben ?kmen feiner QitQxn nid)t mu^te.

(£ncarpu§ befdifof^, bie ganje ©acbe uertranen^öott

in ®otte§ ^anb gn legen unb Don i^m in finblid)er (Ir-

gebenbeit ^ingnnebmen ^reub' unb Ceib, STrauer unb

Stroft, mie e§ ber ^^orfe[)ung gefalle.

^n biefem ©ebanfen fanb feine ©eete i^re D^u^e,

i§ren gerieben mieber; übrigen^ na^m er ftd) boc^ üor,

einen 9(rmenier §u fudjen, ber ibn in feiner 'DJhitterfprai^e

unterricbte. !Der üon g-auftu^ im ©djerg gegebene 2öin!/

ben g^remben a(§ "^olmetfdjer fid) anzubieten , mar ein

ö ortrefflieber diatf) gemefen.

9([§ (Sucarpu§, gur (Btabt gurüiffe^renb
, fid) ber

Siberbrürfe näherte , faf) er oon ber anberen ^eite i}ex eine

grofse 9}?enfd)enmaffe fic^ ber 53rüd'e naben. (£r befd)fofe

ba^er §u märten, unb fragte einen ber ©rften, bie an i§m

borüberfamen, ma§ biefer 5luf{auf gu bebeuten ^ahe.

,,^'ünmt nur mit/' antmortete ^ener, /,toenn !Du

fe[)en midft, mie ßiner gefreu^igt unb bann gebraten mirb/''
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„Qft eö ein dfjrifty^' fragte (Sucarpu^, oon bem

©ebnnfen evfdjrecft, bafe bie in ber ®u6urQ if)m ergä^Ite

9cad)rid)t irrit] fein fönne.

//DMn/' fagte ber SInbere, „hk (£[}riften finb üon

ber ^ii^ne abgetreten; ber ©d)aufpie(er 9(Iitt)ru§ ift e§, ber

ben raürbi.qen (Sdituf? ber Stutfomöbte nioc^t. 9hir §n (ange

f}ot biefer i}TUcf)[ofe ben .^aifer 6e[]errfc^t; ^al^Ireid^e römi=

fd)e Bürger ijat er, ber ^ube, arm gemacht; rote oiele

in ben Job geliefert! Qe^t befommt er feinen Öo^n/'

iöenige 9(ugen6(icfe fpäter rourbe ber ^erurtf)ei(te an

ßucarpnö öorüber gefü(}rt, ^^kid) nnb entfteüt, bie

@cf)recfen ber Xobesangft in allen ßügen, mit gerriffenen,

fc^mu^bebecften Kleibern fdjritt %[itt}Xü§> in ^O'Jitten ber

genfer baij'm , bie if)n burrf) Scf)impfen unb <£to(ffcf)lägc

§nr C£i(e ontrieben. 2öie? -^att^ (Sucarpu§ btefen "I^Zann

nicf)t fcf]on einmot gefef)en"? — ©eroiß! (ä§ mar berfe(6e,

mit bem er in ber 3Si(to feinet ^errn jene^ ßufammen^

treffen gehabt fjatte.

X)er ^üngüng ev[cf)anberte. 2(6er er fonnte anc^

mcf)t umfiin, ba§ SSalten be§ -S^oimmel^ über feine .^ird)e

gn preifen/ inbem er ber ÜSorte be§ ^falmiften gebac^te:

„X^er .öerr fiat unS errettet an§ be§ x3ägerÄ 9ie^: bo§

?le§ ä^rri^/ unb mir finb frei/'



Siebentes Kapitel.

Der königüdje (öaft.

ier 2Bod)en raaren [eit b^n gule^t er^äfjfteu (£r=

eifluiffeii üerftoffen; [eit cidjt Xao^^n lüar 9^om in

fie6erf)Qfter ?(ufregung; benn jeber Sog 6rüd)te

neue ^^efte, eine§ norf] glänzen ber al§ ba§ anbete,

5U (£f)ren be§ .töntgg 3:t)ribate§ oon 9(rmenien.

3'Zur buni) bie uei'tocfenbften 33er[pred)nngen feinesS

fiegreid)en ^elbf)evrn Sor6uto wax e§ 9^ero gelungen/ bm
,fönig gu einer 9^ei[e nad) Dioni §u 6etDegen. 9((ä am

©tranbe oon Dftia bie ?^Iotte tan bete, raelc^e ben |)erri'd)er

au^3 bem ^orgenlanbe nad) Italien brad}te, ]d)idte ber

Ä'aifer i§m feinen 5(J?it==ß;onfuI 2u§cu§, ben ©tabtpräfe!»

ten ©otiu§ ne&[t bem gangen (Senate, bie D^itterfc^nft, ben

Sligellinny unb bie erften |)of6eamten, foloie eine 9(6=

t^eitung ber '^rätorianer au§ ber faiferlid)en Cci6ioad)e

§ur 53egrü^ung entgegen. Unter il^rem ©etette, oon un=

ääf}ügem iüotfe juöeüib begrübt, fjiett Xt)ribate§ feinen

(Singug mit bem gangen faßelCjaften ^Xufmanb eineS ori=

entatifdien .s^errfd)er^3. Sc^marge ©ftaoen trugen bie

(Sänfte, in meldjer ber ^bnig unter einem oon '^^agen

getragenen 33albad)in ru^te, bie Siara auf bem .spannte,

in einen oon ®olb unb ©belfteinen bli^enben SO^antel

gefüllt; i§n umgaben bie ©rofeen be§ >Reic^e§, meldte
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einanber üöerboten nn gfängenben S^rad^ten unb foftBoren

^Boffenrüftungen, aüe ^oi^ gu 9?of3^ bie pröd)ttgen ^ferbe

nntßört)en= unb S^tgerfeüen Bebeift. STI^bonn folgte eine

unQß|"ef)6Qre Dreitie ber !Dteneijc^aft unb ber S^roß ouf

(£(ep£)anten unb Eomeelen. ©o geraöfint ba§> römtfc^e

SSotf an gro-ßortige Sc^aufteClungen mar, eine folc^e

xyixik oon ^^rodjt unb Dreicfit^um §Qtte e§ nod) nic^t

gefefien.

(Sucorpu^ mar bem g^eftguge eine ©tunbe ineit üor

boS S;^or entgegen gegangen unb ^atte fic^ §ier neben

einem §art am SSege fte^enben ®ra6mo(e aufgefteüt; mit

me[rf)er (Spannung unb macf)[enben Stufregung rtjar fein

§(uge ber Dreifie nad) auf jeben (äingelnen gef)eftet gettie*

Jen ! — 9(ttein in all' bem galilreid^en ©efolge be§ £önig§

f:)atU er 9tiemanb erbücft^ in beffen ©efidjt er bekannte

3üge miebererfannt/ ^Hemanb, gu bem e§ if}n mit bem

geheimen Qvlqz be§ Gintec- Eingetrieben f)ätte. £aum
blieb il)m bie frf)macl)e Hoffnung, er fönne bei ber gro=

^en DJJenge ben (^inen ober 2(nbern überfe^en ^aben.

X^a er in ftaunenettJürbiger ©cl)nellig£eit feine 9J?utter=

fprad)e npieber fo meit erlernt l^atte, ha]] er ol)ne 9)?üt)e

fic^ in berfelben au^gubrücf'en mu^te, fo »urbe e§ i^m md}t

fd)roer, gunäcfift mit Ginigen au§ ber Dienerfc^aft ^e^kl)^

ungen angufnüpfen unb bann allmöbliii) aurf) bei |)öl)er=

fte^enben (Eintritt §u erlangen, ^e meiter er jeborf] mit

feinen 'Stamme^genoffen befannt tourbe, um fo mel)r fc{)tt)an'

ben feine -Hoffnungen. 9[>?it ^ilfe ber fcl)n)acl)en Grinner^

ungen au2> feinen Slinberjabren l)atte er es fid) burc^ öer=

fd)iebene Kombinationen mabrfdjeinlid) gemad)t/ ba'\^ bie

(Stabt Slrtayata feine 3?aterftabt fei; er l)atte nic^t geruht,

bis er alle gefe^en, bk im (befolge be§ S^^ribateS au§) jener

©tabt maren; allein bei deinem fanb fid) aud) nur ber
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frf)it)äd)ftc Sln^olt/ bafe berfetbe fein 33hit§t)ertt)anbter fein

fönne.

yiod) uiel nieberfd)(agenber jeborfi für (SucarpinS raar

c§, §u fe()en, in tücicf)' troffem 3(6erq(au6en feine Öanby-

leute befangen, mie fie gong nnb gor tion ben 9JJäd)ten

be§ 93öfen 6e(}errfrf]t iraren. ißar nad) ben ^eric^ten

be§ ^Unin^S bcr .tönig 2:t)ribate§ fe(f)er ein SOIeifter in

QÜertei 3f^"^^^'6i/ fo bofe ?lero i^m ein gongey -tönig^^

reid) anbot, menn er t§n biefe .tnnft lehren woiii, fo

trieben auc^ 9UIe an§ feinem ©efotge, bie ^orne^mften

irie bie ©eringften, biefe fd^roarge i§?nnft. ß^i'f)^^^'^^!^^^^"^^

ßanberei, 93ernfnng abgefd^iebener ©eifter imb befragen

ber 3:obten über ferne Singe unb 25orgönge, ha^ 9(üe§

tnufete ©ucarpn^S togtäg(id) bei feinen Öanb^leuten ou§=

üben fe^jen, mit einer 8eibenfd]aft nnb -öingebnng, mefdie

if)n mit ©ranen nnb tiefftem 'iOlitfeib erfüllte. I^efto

mef)r erfannte er bie ®ri3^e ber ©nabe, bie i^m felber

^n 2;^ei( getDorben. ^nbem ber .g)imme( t^n in bk Ieib=

lidK ©ftauerei gefüf)rt, ^attc er ibn bnrd) haS' Cid)t beiS

(Sf)riftentbnni^3 ^nr 3^reit)eit ber ^inber ®otte§ erf)oben;

für bie leiblidjcn (SItern nnb ®cfd)lnifter, bie er öerloren,

^atte er in ®ott feinen SBater, in ber tirc^e feine

Mntter, in ben .^eiligen ber @rbe nnb be§ .'pintmel^

feine 33rüber gefnnben; au§> bem irbifdien iöaterlanbe

mar er f)inmeggefüf)rt morben, nm ben 2öeg in bac emige

finben äu !önnen.

2öe(d)e ^renbe märe e§ für ifjn gemefen, menn er

menigften§ ben (Sinen ober ben ?{nbern feiner ßanbSteute

aug ben Sdjüngen be^5 9(berg(anben§ unb ber 9(bgötterei

l)'ättt befreien fijnnen! @r oerfnd)te ey mieber^olt; gu

feinem @d)mer5e mu^te er erfenuen, bafe ^ier aße ^er=

fud)e umfonft feien. 5(1^ er hierüber eine§ 3:ageg mit
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tern 9tpüftel ^^etru§ fprac^, tröftete t§n biefer mit ber ^^er-

ficfierunQ/ baf5 in nicfit 511 fenier Qeit and) in Slrmenien ba^

(£t)riftentf)um t}errlid] er6(ül}en ttjerbe. ^enn uorf)er ber

S3oben bort burc^ 9)farter6hit frud)t6ar 3eniad]t morben,-

bnnn luerbe in feinem 35ater(Qnbe ein 'jfflann auffte^en,

ber, felber bunf] bie frf)reif(icf)fte 9J?Qrter geprüft, fo iLnmber=

bax frf)ne[I büs> gange Canb gum Cic^te beio (Sfiriftent^nm§ 6e^

fefiren luerbe, bafs bis §uni (iiibe ber 36^ten fein 9came qI§

„(Sriendjter" in ber Slird)e gepriefen iperben fotte. ''^) —
iöir muffen in unferer (Sr§äf)Iung jefct ein menig

gurücfgreifen, uns nürf) ^anftina umgnfefien. ©er Äompf,

ber norfi ber Unterrebnng mit ^au(n§ in i^rer ^ruft

ausge6rod)en/ fonnte nid^t gur Otu^e fommen, 6ie fie fid)

uoü unb gang entmeber für if)re ctiten (Götter, ober aber

für bie neue Cefire entfd)ieb. 1^er @[an6e an bie ©ötter

mar tief erf(füttert morben; aüeiu nun brängte ]\dj i^r

ber öebanfe auf, 06 fid) unter ben oerfd^iebenen p§i[ofo=

p[nfd)en St)ftemen nid]t eine« finbe, ba^ iijxem ©eifte

unb ^ergen Dxuf)e unb 53efriebigung geraä^re, aber äu=

g(eid) ee if)r frei laffe, oon ifiren 5i§f)erigen reügiöfeu

^been beignbef^olten, fo uiel ifjr beliebte, ^atte fie nidjt,

Que 9)^ange( an ^inreid]enber 9Iu§bi(bung, nur f}al6 unb

unoottfommen oerftanben, mae \f)xe Se^rer i^r frü[)er

auz- ber '^^f)i(ofopf)ie oorgetragen? — ®o na{)ni fie benn

mieber ein @pftem nad) bem anbern oor unb ftubirte

ee. xHIIein je genauer fie ee prüfte: alle tmd) ber Dreif^e

liefen i()r ^erg falt imb leer; aüe blieben ftumm auf

bie grofsen g^ragen, meldje if)r (i3eift an. biefe(6en rid)tete.

ßuerft §atte fie bie befferen unb ebleren ©pfteme oorge-

nommen, bie ber ^^(atouüer, ber Stoifer unb ber 'i|3t)tl)ago^

räer; 5u(e^t griff fie and) nad) ben !2d)riften b^e (Spifur.

5{ber aii- fie einige 53(ätter barin gelefen, fd)(euberte fie
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\>ai' ^ud) iüeit tueg auf ben 33obcii; bann [tü^te fiei^r ^aupt

in bte .f)anb, uiäl)renb f)eiJ3e Sf)VQnen Qn§ tf)ren 5tugen

brocken unb über btc Sönngen onf ben 9}2armortt[d) nieber=

tvänfelteii/ an iuelc^eni fie \a%. S^roftlo^ unb [)itf(o§ fd)Voannn

[ie nad) beni ©d)if[6rud)e auf bzn [türmenben Sl^ogen be§

ßloeifel^, o^ne fid) entfc^Iiejsen gu fönnen, bte rettenbc

^anb äu ergreifen, bie fid) if)r barCiot. g^auftina füllte

fic^ in tieffter @eele gefnirft. (Sine innere (Stimme fagte

t^r, tuer fie anfridjten fönne: allein fie mochte auf biefe

©timme nid)t f)ören, unb fie brad)te e^ nid)t über fid),

an ®en fid) §n menben, ber fie aufgerid)tet ijätte.

So maren üier§ef)n Sage feit bem 53efnd)e be§ 9(poftet0

üerffoffen. Söieber unb Uiieber t)atte g^auftina ba§> 3Sort

auf ben Sippen gef)abt, um einen ^Diener nac^ ber 3SiÜa

be^3 ^^uben0 gu fenbeu unb ben ^^au(u^^ !ommen gu (äffen;

attein nienn fie bem uor i()r erfdiienenen Sftaöen ben

Sluftrag geben moüte, erftarb hü^:' entfc^eibenbe SBort

auf i£)ren Sippen, unb fie befa()( bem !l)tener, bie ''^ox-

t)änge be§ g^enfter^ bid)ter äufannnen §u gießen ober i^r

ein ^ud) gu f)o(en, bo§ fie bod) nid)t eiumal anffcbtug.

Sfftit mad)fenbem Kummer beobachtete gauftug ben

ßuftanb unb ha^' 33erbo(ten feiner 3:od)ter; enbli(^ be^

fd)(of3 er, fie nid)t e§er §n oerlaffen, bic> fie fid) i()m ge=

offenbart t)abe. 9'lad)bem er (ange oergebene in fie gebrungen,

töäörenb nur ftumme Xijxämn bie STntmort auf feine gärtti^

d)en 3Sorte unb bitten gemefen, fagte fie enblid) : „©d)ide

gur Wiia bee ^^^uben« unb (äffe einen ®rei§, 9Jomene

^au(u§, 5u mir rufen; er mirb mic^ gefnub macben!''

ff^dj merbe felber fofort auf baS' Öanb^an^ reiten,

mein fü^e§ Äinb/' rief ber 3Sater ooU f^reube unb eiite

^inau§, fo rät§fe(baft e§ ibm mar, ba^ bk Traufe i^re

^ei(ung Don ^emanb au'3 ber 33i((a beS- "puben^? ermartete.



^Quftino aber, bie nun enbltc^ bo« fc^mere, fcf)tt)ere

23ort Qu^gefprocfjen, füfjlte mit einem 9)?ale eine n)unber=

bore ®rletcf)terung nnb einen Xxoit in i^r -^erg ftrömen,

trie fie nie 91ef)nlicf)eö empfunben. (Sie fanf auf bie

Äniee nnb rief unter Xi)xämn unb Scbluctiseu: „O
Qefue öon ^logaretf)! icf) glaube an ^id), Du bift mein

©Ott; aber nun f)ilf aucf) !l)einem armen (5)efrf)i3pfe/ ha^

\d} ^rieben unb 9fJuE)e für mein .f)er§ finbe!'^

3}ie oorf)erge^enben Sage f)atte fie ftete in fic^

felber erfcfjaubert, raenn, mie e§ if]r fc^ien, eine Stimme

ibr bk f^vüc^z m§> £)br flüfterte: „ÜBie? Du midft

S^riftin merben? Tm, bie eble ?}TÖmerin/ midft Dic^ an

biefe fcbmu^ige, oeracbtete ^ubenfe!te fangen y^' — ^t1^t

fanb fie eine fuße 2öonne barin, e§ fic^ felbft gu mieber==

bolen, erft im Stilleu/ bann laut: „{^Q; id) milt S^riftin

inerben! Qo, id) mitl bie 5od]ter be§ ©efreugigten oon

@oIgatf)o fein.^^

©0 !niete fie lange ha, if)r -öerg trän! gum erften

9J?a(c unb in üollen ßügen au§ bem 93orn be§ öeileS;

nacf) (angem, fd)merem Dringen f)atte bie @nabe gefiegt unb

ein ftotgee ^ex^ in Demut^ an ben ^ufe be§ Äreu§e§ geführt.

9(I§ fie fic^ munberbar (eic^t unb erquicft erf)ob/ fiel

ifjr Singe auf bie fteine ?[Rarmorftatue ber 9Jfineroa, bie

in ibrem 3^^"^^^' ftanb. Sofort rief fie einen Sflaoen

^erbei nnb befaf)! ibm: //Srage ba§> Ding ha binn^eg

unb forge, ha^ es mir nie mieber §u ®efid)te fommt.''

(Sbenfo entfernte fie, mas nocb fonft an -öeibnifd^em in

i^rem ©emacbe mar.

9([§ ^aulu§ tarn, fanb er ^auftina oöÜig umgeman=

belt. Qe^t iDar fie eine gelehrige ©c^ütertn geirorben, bie

mie ein anfmerffameS .^inb an feinen Oi^ipen ^ing unb

tüiUig unb of}ne $Biberrebe jebe§ feiner Sßorte mit gan,^er
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@ee(e aufnahm. Xzx 9(püftel entraicfelte tf^r je^t 6cfon-

ber§ btc tr oft lief) e u 8ef)ren be^ Sf)riftentf)uni§: er führte

fie an bie i^\ippe üon 53etf}(e§em unb üe^ [ie ben C^efang

ber (5ngel üerne[}tnen: ,/S^rtebe ben S(Jcertfrf]en, bie eineS

guten 2Bi(Ien§ finb •/' er geigte i^r ben CSrlöfer, irie er in

StJJitten öon SIrnien unb ^ranfen, üon llngfütfltc^en unb

gefallenen feine 9{rme aucVbreitete mit ben ^Borten : ,/.<?it'oni=

met 2l((e §u mir, bie i(}r bebrängt unb belaben feib; ic^

mill eucf] erquiifen/^ er fpracf) it)r oon bem ©aframente

ber 2:oufe, bo§ alle ©ünben §intt)egtüafd]e unb unö gu

.finbern ®otte§ madje; er eröffnete i(}r bie 9lu§firf]t in bie

fetigen g^reuben be§ ^^arabicfeS, unb mer fjätte biefelben

begeifterter fd)i(bern fönnen, al§ er, ber einft in ben britten

^immel oergücft mar?

gauftina f)ürcf)te bem e^rmürbigen ©reife mit ber ge=

fpannteften Süifmerfi'amfeit §u; mieberfjolt netzten fidi i§re

Singen mit 2f)ränen l^eiliger 9?ul)rung. 2ll§ er enblid^

friilojs, fan! fie oor i(}m auf bie .^niee, fü^te feine ^anb

in tieffter 53emegung unb fprarf), inbem fie gu il)m ouf=

blicfte mit einem ?luge, in metd]em il)re gange (Seele log:

„O mein 33ater! nod) eine ^rage, bie mir fd)tt)er

auf bem ^ergen liegt: borf id) uertrouenSoolI SJergeiljung

l)offen, baJ3 id} ber ®nabe fo lange unb fjartnadig 2öiber=

ftanb |]eleiftet?^'

//Weine Soc^ter/' antmortete ber SXpoftel, „hex^dianb

fprod): f,^d) Bin ber gute .f)irt; ber gute ^irt gibt fein

Ceben für feine (Sd]afe." (£r gel}t bem oertornen (Sd)öflein

nadj; hx§> er e§ finbet, unb menn er e§ gefunben, fo nimmt

er e§ auf feine ©djulter unb bringt e^ gurürf gur ^eerbe;

bonn ruft er feine g^reunbe unb S^ac^barn gufammen unb

fpric^t §u if)nen: //t3'veuet eud) mit mir; benn idi Ijabe

mein <Sc^af mieber gefunben, ba§> öertoren mar.''

bc asjonl, Satafom[icii6ilbev I. 7
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„O mein ^etlonb/' rief gouftina mit inuiget^ M\xi)X'

ung unb feiigem Cäc^etn, ,/mie (ange §aft ®u mir nac^=:

ge^en muffen, um mid) gu finben! Qe|t miff id^ nud)

ertjig, emig Sein treuem ©c^äfkin Bleiben!^'

©er 9(pofteI breitete nun feine |)änbe auf ba§ |)aupt

ber üor if)m £nieenben qu§/ begeidinete i§re ©tirne mit

bem ßeidien be§ ^i. .^reuges unb öerlie^ ben ^ataft/ glücf=

lic^, ha]^ er mieberum eine ©eefe für ba§> -^eit gemonnen.

gauftuS mar entgücft, ai§> er feine 3;;od)ter mefentlir^

ueränbert fanb; fie erfc^ien ru^tg unb beiter, mie fte feit

2Bod]en nid)t gemefen, obfrf)on e§ bem geübten SSoterouge

nic^t entging, ba^ biefe llmmonblung nur nocb einem ge=

lüQltigen Kampfe erreirf)t morben fein muffe. ®r begriff

ba^er ben 3Kunfc^ feiner £od)ter, adein gu fein; fie mujste

je^t 9Tu()e Reiben, um fic^ §u ert)oIen. 5)omit foub er

beim gugteicf] Qeit; gu überlegen, burd] me(d)e ßrbeiterungen

unb ßs^'fh-'euungen er and) bie- legten (Spuren be§ fo un^

erflärlidjen 5trübfinne§ aue i^rem ©eifte tilgen !önne,

bomit fie mieber gan^ ha§> fröbüd)e SO?äbd)en merbe, ha^

fie früf)er gemefen. Dcntürlid) bad)tc: er gunäd]ft an bie

glängenben g^efte bei ber in ben näcbften STogen ermarte=

ten 9(nfunft be§ ^önig§ ber 5(rmenter; fpäter.mottte er

bann mit feiner S^oc^ter eine längere ?Heife madjen.

Obfc^on g^nuftina bei bem grieben unb ber .^eiter=^

feit i^rer ©eete aud) bntb förperlic^ mieber §u Gräften

fam, fo ernannte if)r ^nter boc^ gar halb, ba^ feine

Sodjter ein gang anberec> Söefen angenommen, ©ie

trug teinen ©otbfdimucf me^r unb 6(eibete fid) fjöc^ft ein=

fad); in ibren 9^eben, mie in ibrem ^ene^men mar fie

ernfter, ber !^ienerfd)aft gegenüber oiel freunbli(^er ge*

morben. 'J'ie Gintabung eine§ gamitienfreunbe^, üon

feinem 'patafte am g^orum ben (Singug be§ X^ribate§
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aii^ul'djauen, idjntc fie aß, tnbeni [ie it)rem ißater er!(ävte,

fie f)n6e öon biefeut fornp \d}on ]o mel .qefe^en, bo^

fie fetiierlei Sieig nief^r barin finbe. Sogar an bent

.^auptfefttage, tüo !Ji)ribate§ bie Ärone auö 9?ero'§ -Spanb

entgegen nehmen [o((te, hat fie if)ren ^'ater, gu .^aufe

ß(ei6en gu bürfeit.

9(arf) langem lleBerlegen tjielt e§> g-anfluS für ha^

©eratf^enfte, für feine S:od)ter niögtir^ft 6alb einen treff=

tirf)en ©atten gu fndien, baniit fie in bem ©lücfe ber

@l)e bie frütjere i^eiterfeit i[}xc§> ß^arat'ter? tüieberfinbe. —
3::igellinu§ t)atte in bem uon if^m entmorfenen ^]3ro=

gramm gum ©(angpuufte ber geftlic^feiteu bie (Scene ge=

macf]t/ metrfje ebenfo bie ©d)auluft unb bie (Sitelfeit ber

D^ömerv toie ben <Btoi^ be§ ."vlaiferS im üoflfommenften unb

f)öi^ften ©rabe befriebigen muffte, bie ©cene nömlic^/ mo

ber Äönig in bem gemaltigen 5(m^bitl}eater beö 9i)?or§=

felbe§ üon i")cero baS' 3^iabem empfangen mürbe. 3rt)ri=

bate§/ mie fein ©efotge f)atte firf) gu biefer ttjeatratifcfien

©rf)aufte(Iung nur f)ijct)ft ungern üerftanben; aßein 3:;tge(=

linuS mufste t()m bie bittere ^iik bnxd) fü(rf) glängenbe

^43erfpred)ungen unb Slugfiditen gu üerfüfeen, ba^ ber

Äönig fid) enblic^ fügte / im ^ex^tn üoll ©rott unb ^n=

grimm, ba]i er fii^ üon bem S^ii^mer ^atte überliften unb

nad) 9^om (öden laffen.

2)0 bie dürften im ©efolge beö £önig3 bem Sl'aifer

unb feinen ö)ünft(ingen nid)t trauten, fo münfd)te Qeber oon

itjnen bei jenem 9(fte fid) einen !DoImetfd]er gur (Seite, um
genau 5U miffen, ma§ ber )^aifer fage, unb ob bie 333orte

be§ £önigö in jeber 53eäier)uug richtig miebergegeben mür=

ben. Sind) CSuearpu^j mürbe bagu mm einem ber f)off)erren

eingelaben. (är mürbe ecv mei( mit bem (Reifte be?^ (iijxu

ftent()um§ fd)(ed)t oerträgtid), abgeleljut fjaben, bei bem g-efte
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§u erfc^eineri; ^ätte er ntc^t in (Srfa^rung gebracht/ bafe

(Sintge qu§ bem (befolge, it)e[d)e franf on'S 8anb geftie*

gen unb Me^er in ber .öcifenftabt geBIieöen röaren, §u ber

g'eftltcfifeit nocf) Otom !ommen iDürben. (£§ mar ja bie

le^te 90^ög(icf)!eit/ bo^ ber 6t§f)er öergebens ©efuc^te fic^

unter ifinen befonb. ©o nof)m er olfo bie (Sinlobung an,

Bebung [icf) a6er aus, erft bann erfcf)einen gu 6rQucf)en,

toenn bie ®[QbiQtoren!äm|Dfe 6eenbigt feien, bie bem eigent»

lid^en ^rönungeofte öorauege^en foKten.

Xa§ oon ?^cero aufgeführte 9(mpf)it^enter tvüx mit

einer ^rarf)t unb einem Cu^'uä au^geftottet lüorben, oon ber

tüir tjeute un§ foum einen begriff mQd)en !önnen. 39i§

t)inauf gu ben o6erften "Si^rei^en für ba§> gert)öf)nric^e 3SoI!

tüar 9(tteö mit reicf)fter (^olböergierung unb mii ben foft=

barften Xeppidjen gefdjmücft; ein mo^r^oft feenhafter @ian§

aber fd)mücfte bie Gftrabe, auf melc^er ber faiferlic^e Xfiron

aufgef(^[agen unb ber ^ta^ für ben ^i3nig ber 3trmenier,

fomie bie 2i^e für bie fremben ^'ürften unb bie erften .^of-

beamten ^ergerid)tet maren. ®ö ift befannt, mie bie J^ea=

ter D^tom'S bnrc^ 9[)cafc^inerie u. f. m. Ceiflungen ermög=

lichten / bie an ba§ SÖunberbare grenzten; StigeüinuS

f)atte bafür geforgt/ baß bie S3orfteI(ung im S(mpf)it[)ea=

ter auf bem 9}?ar0felbe 5(lle§ übertreffe, ma§ D^rom in

biefer ^infic^t je gefef)en.

.^ingeftrecft unter einem mit golbenen 3lblern unb ben

reidjften Stiefereien oergierten 3^ragf)imme(/ ber Oon fdjiuors

gen Sflaoen in ber faifer(irf)en Cioree getragen mürbe, gu

feiner Öinfen ben jugenblid)en Slönig ber Strmenier, neben

ft(^ feinen gegä^mten 8iebling§tiger an golbener ^ette,

fo ^ie(t ücero feinen (Singug iu ha§> 9J[mpf)itf)eater. !l)ie

bic^tgebrängte, über fünfgigtaufenb Äöpfe gäbtenbe 3}?enge,

me{d)e bi§ ^nx Slnfunft bes ^errf(f)er§ mit ber ^orfü^rung
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fe^teiier Xijkxe unterhalten inorben wax; er§o6 fic^ öou

i^ren (2i^en; in ba§> (2rf)mctteru ber g^onforen mi[cf)te

fif^ ber bonnerä^nücfje Qubel eines gongen iBoIfeS; öon

QÜen (Reiten ftiegen bk in großer 9J?enge mitgebra d]ten

iüeißen Stauben auf unb freiften ü6er bem rt)eiten Orunb

be§ 9lmpf)tt^eater§.

3^er erfte 3^ei( be§ g^ftprogrammä eutf^ielt ben

Sampf ber f)imnte(ftürmcnbeu -Litauen gegen ßeue; bie

!5^eutung (og na()e^ fie ttiar e6enfo fcf)meic^e[fjaft für 9^ero,

\vk für bie 2lrmenier. .f)unbert ber größten unb ftärf=

ften ©lobiatoren moren gu beut g-eftfpiel ausertefen wox'

ben; in mitbeu! Slnbrange [türmten bie Sitanen bie

©ötterburg f)inan, bie öon ßen^i unb ben -öimmlifc^en

öert^eibigt tüurbe. feurige ^ül^e, aus ber ^onb be§

©ötteroötero gefcf)(eubert, burcf)!reugten bie 8üfte; ©otter

unb ©ötttnen flogen ü6er ben ."^lämpfenben bo^in, of}ne

baf^ mein Seile ober berg(eid)en i]z\vai)xte, buxd} meldte

fie gesotten morben mären; bie (Srbe öffnete fid), um bie

begmungenen .£)immel§ftürmer in ben ^erüorbrec^enben

^(ömmen gn begraben, mäbrenb ßeuy mit feinem fiegreid)en

©efolge i)od) buni) bie Cüfte, über bie ßiifiijiiu^^' ^inmeg,

feinen £riump(}gug bielt. — ^ür bciy n(te 9^om felbft=

üerftänb(id) mürbe nid)t btofe gum (2d}eine, fonbern nüt

blonfer ^Soffe gefnmpft; bie üon ber (2rbe oerfd)(ungenen

Sitnnen famen mirflid) in ben ^-lammen um, fo büfe an

biefem 3;age über §unbert 9J?enfd)en[eben geopfert mürben.

T:en gmeiten S^eit ber ^eftoorfteüung fjat un§ ber ®e*

fd)id)tfd)reiber©uetoniu§ genau befc^rieben. 9luf erhabenem

2^§ron, al§ ^t^riump^ator gefteibct/ fa^ 9^ero ba, umgeben

öon ben ^nbnen unb 9(bgeid)en feiner fiegreic^en Legionen.

X^ribateö ftieg bie Stufen beö J^ronei? empor unb umfajste
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bie .^niee bciS .^errfcfiercv berjeborf) femerfeitS, btefe .^utbtg=

utu] obtefjnenb, t^rt auff)o6/ umarmte uiib füfste. 5I6er

Jt]nbate§ ftei^ i^od) einmal gu bert ^ü^en bee Äaifer^ nieber

unb bat/ tt)n gum Könige üoti 9(rmenten gu ernennert/ imb

nun na(}m ?cero bte Jtara ober beii 5^urban üon be§ ^üng=

ttngS |)oupt unb [et^te i^m beii golbenen Oreifen a[§^bnig§=

frone anf bie Stirue. 2)te 2öorte be^ 2t}rtbate§ mürben

fofort in fatetnifc^er ©pracf]e burcf) einen .^^xoib laut bem

gangen 33o(fe uerfünbet. Ijen mit bem ^Dtabem @e[d)mürf=

ten ließ 9cero §u feiner 9xecf)ten ^^(at^ nef)men; gu gleid>er

3eit fa^ man au§ ben ßüften eine ®iege!ogi3ttin f)ernieber

fcfimeben, meiere einen golbenenCorbeerfronj auf baS^aupt

beö .^aiferc^ [et3te.

Tie ?^ür[ten unb öro^en im Giefotge be§ ^önig§

f'niricfjten in of]nmäc^tiger 2ßut§ über ba§ entmiirbigenbe

(2(i)aufpie( unb über eine ©dimarf), bie burd} feine poUti=

frf)en ^ort()eiIe aufgemogen merben fonnte. 2lud) (äucar=

pu§, me(rf)er 3^"9^ biefer gangen ©cene gemefen, mar al§

treuem Slinb feinet 8anbe§ auf baS' t)öd]fte über biefe

X)emüt[)igung feinet Königs empört.

S((5 bk ^eftüorftedung beenbet mar, fe(jrte St)ribate§

mit feinem £)offtaat in ben faiferüdjen ^alaft auf bem

^alatin gurürf. Jynx (5ucarpn§ mar bie te^te -Hoffnung

oerfd)tt}unben , einen ber ©einen mieber gu finben; auc^

biz 9ceuangefommenen maren if)m ebenfo fremb, mie bie

XXebrigen. ^n Ieid}t begreiflid)er 9?eugierbe benu^te er

jebodi feine digcnidiaft alö X^ohnetfdier, um bem fi3nig=

lidien 63efo(ge in bie 3Sorfä[e feineS öanbeeif)svrn nac^gu^

ge§en. X)ie ©elegenfjeit mor um fo günftiger, meif ^tbex,

nur mit fidi fetbft unb feinem Ü^ienfte befd)äftigt/ fic^

nid)t um ^emanb flimmerte , ben bk ^aia^hvad]^ un6e=

anftanbet eingelaffen (jatte.
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Uebemtt ftraf)(te bem ^üngüuge eine orteutolifrfie

^racfit cntt]et3en. 3ri)rtbate-5 [oUte in 9vüm feinen ^^olaft

unb [eine Ö)eniäd)cr lüieberfinben. Sigeüinuö [)atte 5ÜIey

mligüdjft genau fo Ijerridjteu Ia[[en/ me z§> ^u Sktayata

in bev ."^önigsburg tütir. (£§ fam bem jungen 9Jtanne

öoiv als tüenn er X)ie[e§ ober Qene§ [rf)ün einmal gefefjen

l)ntte ; 6e[onberS mar 'iia^i ber guitl bei einer reid^eu äöaffen-

[ammlung, bie in einer .'patte ringsum an ben Söänben

aufgehängt unb in ber 9Jhtte be§ ^OiaumeS gu einer f)o^en

©iegeötropfiäe gufammengcftettt mar. Gr erinnerte fic^

gang genau ^ im .s^^aufe feineS iBater^ ebenfaÜS fo(d]e

Otüftungen, fo(d)e eiferne SLliänner gefe^en gu fiaben, bie

fic^ nicf)t bemegten unb nic^t fpredjen konnten.

^n einen neuen Saat eintretenb, fufjr (SucarpuS plö^tid),

mie üom @d)(age getroffen, §ufammen ; feine klugen ftarrten,

mie feftgebannt, auf gmei gro^e ^^orträtbilber, bie bem ^\\\=

gange gegenüber an ber SBanb f)ingen. Qnbem er fid) an

einen gerabe uorübergebenben .Sjofbeamten manbte, brachte

er in Eiödifter fieberf)aften Stufregung unb unter unfäg=

Iirf)er 9(nftrengung bie ^^rage l^erauy, men bie htihtn

5öi(ber oorfteüten.

ff^§> finb bie 33i(bniffe bev (?(tern unfereS ^ijnig§/'

lautete bie Stntmort.

,/9?^ein ^ater, meine SOhitter!^' fd)rie (£ucarpu§

auf; bann brad) er, oon übermäd)tigen (5!Jefüi)(en 6emäl=

tigt, bemufstfoS g^f'^^J^^^"-



^uf kr iinsnUirtnifdieu Dilla.

tu i)aibz§> ^af)v mar fett bem 93eiuc^e be§

Königs St)nbate^3 uerfloffert/ unb O^ioni f)Qtte

(ängft über neuen g^eften, irelcfje ?cero bem

i^oüe 6ot/ bie ortentaltfc^e (5d)Qufte[(ung oer=

geffen; ber 2Binter mnr oorüber gegangen, unb ber naf)enbe

g^rü^Itng fanbte grüfeenb feine erften loi^enben 33oten

tior ft(^ ^er.

d1a(i) (ongeiv fcfjlnerer ^ran^^eit, bte i^n inieber^olt

an ben dxanb be§ @ra6e§ gebradit, wagte @ucarpu§ firf)

§eute gunt erften Wlak in bo§ ^reie. Die frifd)en Doofen

ouf feinen äßangen UDaren oertnelft/ bte ^ugenbfraft fei=

ne§ Äörper§ tt)ar gebrocf)en; ber Xobesuiurm nagte am

Wiaxtt feine^^ Ce6en§.

2)er .^i3ntg^fof)it, ber erftge6orne unb einzig

rerf)tmä^ige .'perrfcfter oon S(rmenien/fa^ at§ armer

^-reigelaffener auf bem Canbgute eine» römifc^en (Senator^

mit d)rtfttic^er Ergebung ber ©tunbe entgegen, bie t^m

eine emige J^önigSfrone auf ba§> .spaupt fe^en fotlte.

2It§ Ci-ucarpuö beint Stnblicf ber ^ilbniffe feiner ©(=

tern äufammengebrodjen ujar, Ratten ifjn einige X)iener

au§ bem (Saale hinaufgetragen unb ben 33etüuJ3t[ofen

einftmeilen in bem ®emad) etne§ niebern "pataftbeamten

gu 93ette gelegt. Xer ^Dlann, ber feine ^i^age beantmortet,

feinen (Schrei gehört unb t§n bann ^inftürgen gefefien,
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lunr ein alter IDicuer be§ !önigltcf)en -S^^auie^ uub ^ntte

ben !l:t)ribate§/ raie beffen 93rüber ale .tinber oft nuf [ev=

neu 9lrmeu tietri\qen.

!Die ®e[d)id)te ber ^frmeiiier im erfteii ^afjv^unbert

ber rf)riftltrf)en ßettrec^nuiici ift iiocf] ber ©c^tlberung be§

Sncttu§ eine fortIau[enbe .t'ette ßditiger ßiuifte tn ber

,^önii]§famitie; 2;rcu6rud) imb W}oxb an bzn näd)ften

3Serioanbtcn beffecfteu beii &lan^ ber .trone ; unauff)ür(irf)c

^rie.qe frf)tnäd)ten bie ^roft be§ Conbe§. ©tatt ba^ bk

^n einauber getjörenben Oietdie ber ^^Htrtfjer, 9}?eber unb

3trmeuier fid) in enger grennbfdjaft gegen ben änjsern

^einb üerbnnben Ratten, mfid)te if)re ftete ßi^^ctradjt eö

ben 9?öntern kidjt; feften ^-uf? im önnbe gn fäffen nnb

an§ ben gamilienätüiften 9^Jut^en gu §ief)en.

St)ribate§ mar im ^a(^re 51 n. (it)x. oon feinem an

2;^apferfeit nnb Wutl) i^m meit überlegenen S3rnber 33ü(o=

gefeS/ bem Könige ber ^art^er, mit 2Baffengema(t anf ben

Sf)rün ber ?(rmenier erfjoben morben; ein britter SSrnber,

^^acorn^v§^"'tt^^^^s^i6" er()a(ten. (Sin vierter 53rnbexv gerabe

ber älteftC; mar aU3 5lna6e m einem jener g^amilienfriege bei

ber (Srftürmung ber ^önigSburg §u Slrtayata fpnrto^^ üer=

fdjmunben nnb, mie man allgemein anno^m, ermorbet

morben.

gnir jenen alten '5)iener be§ !önigltd}en ^^anfe§ maren

bae befannte S§atfad)en: fo begreift fid) ber gemaltige

(SinbrucE/ ben jene ©cene nnb jener (Sd)rei be§ (Sucarpug

cinf if)n mad^en mu^te. 2In bemfelben Sage nnb faft in

berfelben ©tunbe, mo Si)ribate^3 feine ^önig^mürbe fo

tief in ben (gtanb l^atte treten laffen, füf)rte ba§ (Bd^id^

fal unermartet einen Eronprätenbenten ein, ber burd) ein

munberbareö 3"fiinwtentreffen ber Umftänbe unmillfürlid)

fid) aUj ^rnber bey Xt)ribate§ geoffenbart ijatte.
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^er aite SOZann eriimeite fid), ba^ ba§> üerfcf^toun-

bene ^önig§6tnb ein ^Dhittermol auf bem recfjten Slrme ge=

f)a6t; er eilte 511 bem ^ette be» jungen 9}?Qnnee, ber noc^

6ett)UBt(o§ balag, entblotste ben 2(rm beöfeiben utib er=

fonnte bog 90?uttermal lüieber. (Se ^iitte übrigen^ für i[)n

lamn biefe!§ 33ert)eife§ beburft; benn ber Jüngling toar

bem alten -Könige mie au§ bem Q5efirf)t gefcfjnitten/ mäf)-

renb ^^ribatee mefir feiner 9)2utter ä^n(icf) faf}.

!l)er oertorene unb uerfcfjollene ^rin§ ©abot^ in 9*^om

miebergefunben : ba§i mar ein G)ef]eimnif3 uon fotdier 33e=

bentung unb Tragweite, ba'^ ber aite Ü^iener erft ben

einen ober onbern XaQ überlegen luoilte, maS Euer ju

tf)un fei. g^ürerft ha§' bringenbfte fdiien ifini/ ben ^üng^

üng au§ bem ^alafte gu entfernen, um mögüd)ft izh^^^

©erebe über ben ^orfa([ abjufdineiben. 3Sor er einmal

ouc> ben SiugeU/ bann (ie^en bie unaufi)br(id) fid) fo(gen=

ben ^efte nid]t mebr an ibn benfen.

3)er 9I(te mid) ba^er nid)t non bem Öager be§ £ran=

fen, um, fobatb ba§i ^emu^tfein ^nrüdtefire, Don if)m feine

2Öof)nung gu erfahren unb ibn bort(}tn bringen gu [offen,

©ollte er bafelbft nidit fid)er fein, fü foiinte man ja in

ben näd)ften Silagen meiter forgen.

9((ö GucarpuS enbtid) bie 9(ugen auffd)(ug, fd)aute er

fid) erft uernninbert in bem ibm unbefannten Crte um;

nad) unb nad) erraad)te jebod) bie (Erinnerung an jene

©cene, unb in bem ©ebanfen an feine (Sltern, an feine

eigene ^ugeub, an bie bieberigen ^ebenSfdiidfale erfafste

ibn öon Wienern eine fo tiefe ^emegung unb eine fo[d)e

©rfdjütterung feiner liceruen, bafs ber a(te Wiener ba§

(Sd)timmfte befürd)tete; nur mit ben ftärfften ^eittränfen

üermodite er ibn erft nad] langem ^emüben etma§ 5U

berubigen.
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Xia ber Traufe felber ben Sunfd) äußerte, balbigft

in ben ^alcift be^3 ^uben§ an ber potrigifr^en ©trofee

gebro djt gu rtierbcn, [o fie^ ber 91 (te eine (Sänfte fjer6ei=

fd)affen imb (SucarpuS, a{§> e§ 9^ücf)t geiüorben, in aller

©title in bü§> ^au§> be§ ©enotorS tragen.

X)iefer n^ar nic^t menig ü6erra|"c^t/ al§ er bzn ^üng»

ling, ben er am 9JJorgen frifcf) nnb gefunb entlaffen

§atte/ mie eine 8eid]e nnb in einer ©änfte §urii(!fe§ren

fa^. T)er Sllte gab, fo gut er e§ in feinem Satein öer=

mochte, bem (Senator einige Slnbeutungen , nielc^e beffen

längft gefjegte 3Sermutl)ung, @ucorpn§ muffe au§ fe^r öor=

ne^mer gamilieftammen/beftätigten; gugleic^ empfahl er ifjm

auf ba§ bringenbfte, jebe ©orgfalt für ben Traufen nnb

beffen @ic^erE)eit, fon)te für beffen ^erftetlung angurtJenben.

$Ra^ ber einen iüie nac^ ber anbern 93e§ie§ung ^tlt e§

^uben§ für geratfieu; il)n auf bie ^iCa bringen gu laffen,

tüo bie ftille ©infamteit unb bie frifc^e ßanbluft bie er=

fc^ütterten ^^erüen am e()eften n)ieber§erfteüen fonnten.

^n ber X^at fd)ien e§ in ben erften S:agen/ al§ ob

©ucar|3ug fiel) bort balb erholen raerbe. 2)er 9lrmenier

fam täglich gmeimat binauS, fic^ nac^ bem 93efinbeu be§

^;prin§en §u er!unbigen ; am üierten S^age famen mit i^m

§rt)et ber öorne^mften g^ürften be§ öonbe§, bie er in ba§

(SJe^eimni^ B^äogen. 2luc^ fie ernannten fofort bie auf-

fattenbe 5lel)nlic^!eit be§ Qünglingg mit feinem !i3niglic^en

3Sater; nur nac^ langem Sträuben geigte @ucarpu§ i^nen

ha§ 9[Ruttermal unb er^äfilte ifinen, maS er oon feiner

Qugenbgefcf)ic^te nod) mu^te, toie er feit bem ©in^uge be^

Königs unermübli(^ gefud}t/ im ©efolge beSfelben einen

ber Seinigen mieber^ufinben, unb tt)ie er enblid^ im ^a=

lafte gauä unerwartet auf bie ^ilbniffe feiner ©Itern ge=

flogen fei.
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©eine äSorte trugen [o fe^r ba§> (Gepräge ber 2Ba§r*

fjett/ feine ©c^ttberungen qu§ ber ^ugeubgeit lünren fö rid)*

tig, bofe aud) ntd)t ber (etfefte ßtoeifet ü6rtg Bleiben fonnte.

2((e jebod) bie |^erren tfjn nunmeljr aufforberten,

mit i£)nen l}etm(id) noc^ 9(rmenien gu fommen, feine

^tec^t§Qnfprüd)e auf bie £öntge£rone geltenb §u machen

unb feineu fdjiuac^en 53ruber 2:i^ribQte§ üom 3::§ron §u

ftoßen, Ief)nte Sucorpu^^ biefe§ SInftnnen ab; inbem er fproc^

:

f,yjldnem iBoIfe bin id) burc^ ©rgie^ung, ©itten^

2tnfd)Quungen unb oor ^^tlem burd^ bie Religion fremb

geworben. Qd) felber mürbe nid)t glüd'Iid) fein, unb ü6er

5(rnienien luürbe id] nur einen neuen, blutigen 53ürger=

frieg ljeraufbefd)n)ören, ber ha§> 8anb ineüeid)t gong unter

römifd)e C')errfd)Qft bräd)te. Qd) mU mid) a[§> ba§ (Sü§n=

Opfer für biz '2>dj\\ib meinet ^aufcS betrad)ten; mein

ein5iger 3Sunfd) ift, bajs mein trüber, üon mir im 53efi^e

feiner ^rone ungeftört, bie Delation g(üdüd) mad^en möge.''

9;iZit berfelben 53eftimmtf)eit fd)hig Cinicnrpiiio bk ®e=

fdjenfe unb bk bebeutenbeu ©ummen auö, rae(d)e t^m

angeboten mürben; nur oon bem alten Siener naf)m er

ein SInbenfen an, unb fo fc^teben bie Slrmenier oon bem

©o§ne ifjreiä alten £önig§, nac^bem fie — tief bemegt

an feinem Cager nieberfnieenb, bem 3Siberftrebenben nad)

ortentalifd)er Sitte bie ^'^B^ ^^""^ ^^^ -^^änbe gefügt ijat--

ten. Wenige Sage fpäter fe^rte 2^t)ribate§ mit feinem

(befolge nac^ Slfien unb in fein Canb äurürf.

^^^uben§ mar ßeuge jener ©cene gemefen; ber 'i^ex-

^idjt be5 QünglingS auf bie Strone, bie 33emeggrünbe/

meiere xi)n b%u gefül)rt, f)atten ii)n mit oerboppelter ^od}^

fd)ä^ung gegen il^n erfüllt; er betrachtete (Sucarpu§ fort=

an al0 ©lieb ber g^amilie unb bot 3(tte§ auf, bamit

feine C^efunbljeit halb mieberfjergeftellt merbe.
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^Mn bie erlx)üu[rf)te ^efferung \miitz nic^t eintreten.

iDie fc^on früher in g^olge ber ©rfältung nnb beS gicöer^

angegriffene (53efnnbf)eit be^^ ^üng(tng§ f)atte bnrd) bie

fnrrf)t6are ®eniütf)§erfct)ütternng ben STobeSftofs erf)alten.

91(^3 ba§ frf](eid)enbe @iecf)tt)nm, bi>o ben etnft fo

6lü§enben Jüngling ergriff, nirf)t ioeirfien n^onte, 50g ber

©eiiQtor bie berü^mteften Sler^te ^u 9^Qt^e: fie !onnten

nnr conftntiren, bafs ein uielletd)t angeBorener organifc^er

5e()Ier am Äpergen fid) bnrd) irgenb eine genmltige nnb

^(ö^lidje ^otaftro|)f)e in einem ®rabe entnjidelt tjabe,

ber faum me^r |)offnung auf ©eilung (äffe.

2)ie beiben 5Xpüfte(, Don ^dem unterrid)tet, em^fan*

ben bie oäterlidifte ^ijeiinaijxm) al§ fie ernannten , ha^

bie 9ru§fid]t auf ©enefung me^r unb me^r fc^n)inbe, tnaren

fie bebacf^t, ben i^^ran!en auf einen d]rifttid)en unb §et=

tigen Sob norgubereiten, unb ©ucar^uS bxaö:)te i^ren 2öor=

ten ein fo finblid) tt)illige§ iperg entgegen, bofe bie ©ebulb

unb g^reubig!eit, mit toetcf^er er bk Seiben feiner ,^'ran!*

^eit ertrug, bie ©e{]nnid]t, mit ber er oon ber f)tmm(ifd)en

^eimatf) rebete, bie f)ingebenbe ®otte§(ie6e, bie au§ fet=

neu ©ebeten fprad), ade 3(nmefenben rüf)rte unb erbaute.

gauftina mar unterbeffen in ba§> .tated)umenat auf=

genommen morben; am beöorfte^enben Ofterfefte fodte

fie bie {^eiüge 3:aufe empfangen. 3)a fie eiufa^, ha^ fie

auf bie X)auer if]ren ©lauben nor bem i^ater nid)t merbc

Oerbergen fönnen, unb fie auf ber anbern (Seite bei

feiner Siebe gegen fie fjoffte, er merbe fic^ in bie X\)at=

fad)e fügen, befdito^ fie auf ben ?Rüt^ ber 5(poftet, e§

offen §u fageu, ha^ fie Sfjriftin merben mode.

gauftua mar bei biefer S>JZitt§eilung SInfangS außer

fidi. ©ein ganger Slbelöftolg füt}lte fid) auf ha§> tieffte

öerle^t imb üermunbet burd] ben ©ebanfen, feine 3:od)ter
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gehöre ber uertrorfenen unb t)erarf)teten ©eftc ber 6()riften

an; er brotite t£)r fogor mit (Enterbung unb öffentlicher

Slngeige. 2I[Imäf)Iicf] jebod} (egte ftd) feine heftige 9(uf=

regung; bie Cie6e gu feinem einzigen i^inbe fiegte ü6er

feine f)eibnifcf)en unb ariftofratifc^en 35orurt^ette.

X)te fo Bemiüigte g-rei^eit 6enut3te ^aufttna gu ijäu-

ftgeren 33efu(f)en nuf ber ^iila be§ ^uben5i, um mit ber

frommen ©attin bes (Senatore, me[d)e fie balb al§ eine 9J?ut=

ter oere£)ren lernte; unb uor allem mit ben Sipoftetn fi(^

ü6er bie 9(ngelegenl)eiten il)re§ (2;eelenl}eile§ gu berot^en.

X)Qnf6ar6eit unb ^^eilno^me füt)rten bonn Qud)

füft jebeemol bie junge X)ame nn ba§ .Krankenlager be§

©ucorpus; ©abinitia feiber, bie ^auSfrau, meiere mit

mütterlicf)er (Sorge über ibn wadjte, pflegte fie p i^m

§u begleiten.

tyauftino'g 5t§eilna^mc mußte noc^ mad^fen, al^ fie

oii§ gemiffen 9lnbeutungen ber äRatrone bie ^erfunft

beö Qünglingg unb feinen freimitligen 5Ser§ic^t auf feine

9(nf|3rücl]e fennen lernte.

53ei einem biefer 33efucl)e mor ejS, mo ber Äranfe

im Sraume gmeimal i(}ren 9^amen nonnte.

Unmillfürlic^ gutf'te il)r .^erg §ufommen. Qn einer

i^r bieder unbekannt gemefenen Slufregung oerlie^ bie

Qungfrau on biefem Sage bie 5Siüa.

©ine gange SBoc^e oerging, o^ne ba'ii g^auftina me=

ber in bem Canbl)aufe unb am Slranfenbette erfct)ien; e§

maren für fie ac^t Xage fd^merer innerer .Kömpfe.

D, menn fie, bie reirf)e drbin, all' i^r SSermögen

bem Lebensretter i()re§ Sßaterä, bem 9?etter ilirer eigenen

©eele barbringen bürfte, um bem KönigSfo^ne ben 53er=

luft ber .^errfcl)erfrone burd) il)re ^Teid)tl)ümer unb me^r

noc^ burd) i^re Siebe gu erfe^en! — 2lllein je^t foUte er
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fterbeu muffen, je^t, wo iiac^ alt' bem (aiu]eu Ceibe fie

ii)m [o Qenie ein ßeben be§ ®(üife§ angeöoten tjntte!

//Der .'pimmct f)Qt niid) bcn toftbaren ©belftetn fennen

i]etef)rt/^ [prnd) fie enb(irf) ^n fid) felbeiv //nid)t um i[)n für

mic^ gu befil5en/ fonbcrn nur, um burd) feinen ©(ong mein

^erg er(eud)tcn §u (äffen. ®r ift brt§ Sigentfjum eineS |)ö()e=

reu, ber tf)u für firf) er!or unb in S3efit^ genommen i)at.''

^nbem g^auftina gurüifbadjte an jene ©tunbe, Iüü fie

in töbtlid)er 9(ngft um bie S^ettuug t[)re§ ^QterS au§ bcu

g^lnmmen fid] bem Jünglinge §u ^üj^en gemorfeu, unb bnnn

nde bie (Sreigniffe ber (e^^ten S!J?ouate an i()rer ©ee(e üor«

übergietjen (iefs, ha mürbe e§ itjr immer flarer, bafe naä)

bem Söitten einer gnabenreidjen ^Sorfe^ung (Sucar|3U§ uur

ber ^ü{)rer ^otte fein fotten, meld)er fie qu§ ber dladjt be§

.f)eibenti)um§ §nm Cidjte ber 2öal)rf]eit geleite. //SÖenn

ber X)iener feinen Sluftrng üollenbet i^at/' fprad) fie §u

fic^ felber, /,mirb ber ^^err ifju abberufen, — unb ino§ ift

ba§, mo§ id) i(}m i)'ättQ fein !öuneu, gegen ben Co()n, beu

©Ott i§m geben mirb?"

2(l§ g^auftiua nad) acf)t Sagen mieber einen ^efuc^

tu ber iBifta be§ -^uben^ mai^te, trat fie an ba§> ßager

be§ Traufen mit bem ^eiligen 33orfat^, iC)m uur eine treue

©dimefter uub Pflegerin §u fein, — fo fange ber ,^err e§

i()r üergönne.

(gucarpug felbft gab fid) über feiueu ßuftaub fetner

£äufd)ung ()iu. 9t(§ bie grüf)(ing§fonne bie erften 53Iumeu auf

beu 9f?afenbeeten nor feinem g^enfter öffnete, fprad) er lädjetnb

:

„©ie finb für ben Ärang gemad)fen, mit meld)em id)

an ber S^öfel be§ ()tmmlifd)en ®aftmaf){§ erfd)einen foll.'^

2)a§ neue Seben, ba§> burd) bie '^latux ^u pulfiren be=

gann, unb ber frifdje ^aud), ber im (yrüfjüngSmeben burc^

bie Einlagen ber i^ilta ftrid), fi^ien für einige Slage auc^

bc aBaal, S^atafom&cnCiirbcv 1. 8
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in bem Äronfen bte Ce6en§geifter irteber anfachen p tüoden :

•— e§ itJor baS le^te "Jtufflacfern ber ertöfc^enben gtamme.

X)Q!5 Ofterfeft tarn. 5lm iBorobenbe oer[nmme(ten fic^

bte ©laubigen / foinie biejenigetv it)e(d)e in ber 9ZQcf)t bie

f^eil. S^aufe empfangen fotlten, in ber ^itlo be§> ^uben§,

um bort mit ben 5(pofteIn bie 5Sigiüe ^u §alten nnb ben

2luferftef)ung§morgen gu feiern. 3Bie gerne hätte (£ucar=

pü§> nod) einmal biefer ^eier beigemo^nt!

'äudj ^ouftina empfing in biefer ^Zoc^t bie i)L Xaufe.

9I[§ (Sf)riftin/ angetf)an mit bem meif^en ©emonbe ber i)ieu=

getauften, ein feliges Cäc^eln unauSfprec^ticfien ®(ücfe§

auf if^ren ßügen, trat fie an ha^ .'^ranfenlager bes (£u=

carpuS; if)m gaft i^r erfter ©ang, i§m f)atte fie näd^ft

©Ott i^re 53efef]rung unb aü' bie füfee Söonne ^u banfen,

oon melcder jel^t i^x ^erg erfüllt mar.

®er Slranfe empfing fie mit freunblicf)em Säckeln.

„Wk preife icf) ben -^errn,'' fprarf) er, f,ba]^ er mic^

biefen Sag §at erleben laffen ? 9^un t)aBe ic^ nichts me^r

auf ber 3Be[t §u münfd^en. — $ßo§l f)o6e id) einmal/'

fuf)r er nacf) einer ^aufe, mit ficf) felber rebenb fort,

,,oon einem anbern ©lücfe getröumt; aber über 9^acf)t mar

bie golbene ^rone gebrocf)en unb mar ber fc^öne ^ranj

oermeüt, ben eine liebe $)anb barum minben foHte.''

„(Sngel minben ^ir einen ^err(icf)eren, nie oermel-

!enben ^xan^/' fproc^ ^ouftino tief bemegt.

ff^d) mar 10 traurig/' fui)r (5ucarpu§ fort, o^ne ouf

bie 52Borte ber Jungfrau §u arfjten, „als icf] bie ^rone

in (Stücfen unb ben .ftran§ fo fd)ne(I oermelft fa^. 3(ber

ba geigte mir eine (eud^tenbe ©eftalt— e§ mu^ mof]( ein

(Sngel gemefen fein — gmei frifc^e Stränge, gu benen bie

95[umen im ©arten bei ^arabiefel gepffücft morben, ber

eine mar oon Doofen,. ... ber anbere oon CiHen. Unb
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alö id) fjörtC/ für lüe(rf)C jloei bic Beiben Slränäe 6eftiinmt

feieti/ bo lyar idi lieber frofj. ... 2)oi-f) id) glouBe, bn§

SUIe§ ift nur ein S'rnuni geinefen.^'

!l)ie Untcrrebunc] luurbe burd) bnö (Sr[d)einen ©Q6t=

nilla'iS unter6rod)en / n)e(d)e an hm Etanfen bie ö^rnge

riditete, 06 er Bei bein föftlid) niitbcu 9}?ürgen fid] nid)t

anfleiben unb in'i§ J^-reie tragen (äffen njoüe.

//X)ie 53(uinen im ©arten,'' fprad] fie, ,/Unb bie ^ö=

gel in ben duften finb fo 00Ü feüger Ofterfreube, unb bie

(Sonne [a&]t fo fefttäglid) gur ©rbe nieber, baf^ e§ 3)id)

gelüife erquicfen Unrb.''

(Sine f^alße ©tunbe fpäter fafe (Sucarpu§/ in einen

ineiten 9}?antel gef)üllt/ an einer gefdjül^^ten ©teile be§

partes unter einem mädjtigen 53anme auf einer (Stein=

'banl, unb ha ©aBinilla f)eute bie fämmt(id]en Diengetauften

äu ©afte unb ba^er nod) 9}(and)er(ei anguorbnen ijatte,

fo mar ber Traufe mieber mit g-auftina ottein.

//Söeld)' milben unb erquiifenben Slag f)at ber .^immet

®ir ()eute aufgef)en (äffen/' fprad) bie ^i^iöf^ciu; „hk S3(u=

men, !Deine ^^f(ege(inber/ bie ®ic^ fo (ange nid)t me§r ge=

fe()en, ßegrüBen ®id} t)o(( g^reube mit i{)rem füfeeften ^iDufte,

unb bie5>i3ge( in benS3üfd)en rufen ©ir neue.Hoffnung gu."

,/3Benn biefe ^xht," ontmortete ©ncarpn«, ,/auf me(c^er

jet^t ber g^(ud) ö3otte§ (aftet, trot^bem nod)fo fd)Lin ift, mie §err=

(id) muf3 erft ba§^^arabie§gemefen fein! Hub bod)mar oud^

biefee nur ha§: irbifdje 9(66i(b beö ()innu(ifd^en ©ben, mo bie

(Snge( unb .^ei(igcn §mifd)en unoern.ie(f(id)en 33(umen6eeten

manbetn, mo bie (£tri3me emigen (futjüifenö raufd)en unb

ba§ 9(nt(tt3 ©otteö bie ©onne o()ne Untergang ift, bie 5((Ie§

mit unenb(id)em Ce6en unb unau§fpred)(id)er 3Bonne er=

fü((t. — ®(au6ft 'l}\i nid)t/' fu()r er nad) einigem ©innen

fort/ „ha)^ and) mir bort ein Pät^c^eu 6efd)ieben iftV"

8*
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,/Cciid)tct rir/' entgegnete gf "fti"'^/ M ^^v gangen

SInorbnung ©etne^ Se6en§ ntcf)t bie äärtlic{)fte 33ater^ulb

®ütte§ entgegen? l^a^% ift feine Siebe gegen einen nrnien

(Srbenuninn. 2ßie luirb er Did) erft mit ber befeUgenbften

güüe [einer Siebe überftrömen, inenn bie -S^üüe gefaUen

fein toirb nnb ber ©eift nnf hzn (Srf)tt)ingen ber Hnfterb»

(irf)feit i\\ \{)w\ emporfliegt! — (Sie()ft 3)n/' fu^r fie fort,

„ben kleinen ^äfer bort uor un» an ber ©rbe? 3Sie mü^=

fam plagt er fic^, \n bem bürren ©anbe öormärt^ §u

fommen, mo er bocfi feine 9?af)rung finbet! 5(ber ber

(Scf)öpfer fjnt if^m ja S'^ügel gegeben, unb fcf)au'/ jet^t

entfaltet er fie axxt^ ber.spüüe, mefcfje biefe(be bebecft, unb

mm fd]tüingt er fii^ frei nnb Ieirf)t empor, um oou SBlume

§u 33Iume 5U ffiegen unb au§ i^ren ^e(d]en ben füfeen

9?eftar §u txm'ttw."

§n biefem Stugenblicfe fam ©abiniüa mit 'if)ren bei=

ben 3;öditerrf)cn unb braditen bem Traufen tine ftärfenbe

unb erquitfenbe Cobung. (£ucarpu§ fc^aute mit einem ^ürfe

treuefter X^nnfbnrfeit 5U ber Dame empor nnb fprad],

an boS ©(eid)mf3 ber g^anftina anfnüpfenb:

„9}?eine gute ai?utter! 3>u t^uft ?(ae§, ben ^äfer an

ber (Srbe feftguf^olten ; aber,^' fetzte er (äc^efnb f)in§u,

„id) entmifdje Sud) bod). X)ie ^Uiget finb fc^on entfaltet

in ©ef]nfud)t nad) ben 53(umcn be§ ^^arabiefeS: balb

tüirb ber ^äfer fid) emporfd)mingen."

X)anu luanbte (SucarpuS fid} an bie beiben ^äbi^en.

„'^{]x lieben .finberV' fprnd) er, „merbet {<^{]x mir einen

frifdjen 33lütf]enfran5 minben unb auf h'iz 53af)re legen, menn

man mid) binunterträgt in bie 6)ruft jum ftiden Sd](unnner

bi^3 5um großen 9(uferftef)ung§mürgen? — ^6:) {)aht bie

53Iumen immer geliebt,^' fuf)r er 5U ben beiben 1)amen ge=

menbetfort; „fie finb bie f)öc^fte Öntnnd'elung bey Seben^
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in ber ^^^flange, gteidifnm t()re ^Bevflärung, uub [o f)a6en

fie mtcf) immer baran erinnert, vuie au§ bem ©trauere

nnferer fter(i(id]en Öeiber etnft in nnüern)e(f[icf)er (Sd}ön=

fieit bie 93(nme uerflärter Unfterbüdifeit erjprief^en lüirb/'

fßliod) aue eineni onberen ©rnnbc/'' fetzte eiv bie er=

fd)öpften Eräfte fnmmelnb; ncid] einigen Slugenbliden {)in=

5U/ //Ite6' td] bie 33(nmen fü fe[)r. @inb fie ja bas^

2lb6ttb ber 33(ume, bie ou;? bem Stanune ^^ff^ [l^'L'otste,

jener füf^eften ©nabenblnme, iüe(die bie gebenebeite 5rnd)t

brad)te/ in ber aiV nnfer @et)nen nnb ©enfgen feine

(gättignng finben iüirb."

^n ben folgenben Sangen uerfd^Iimmerte [id) ber ßn-

ftanb beö ^rani:en änfe^enbö, Someit es i§re n|3o[to(ifd)e

Sf)ätigfeit geftottete, ftieitten ^etrny ober "ißanluS an fei=

nem öoger; mit erbouenbfter 5lnbad)t empfing ©ucai'puS

bie t)I. Sterbefafrctmente, bei beren ©penbnng ^^^nben§ mit

fetner gomilie nnb ber gongen X'ienerfdiaft gugegen mar.

^n ber 'iJ^torgenfrü^e bee meinen ©onntogsi/ nnter

bem 8äd)e(n f}imm(ifd)er 93erttürnng, löfte fid) bk ©eete

(eic^t unb ofjne Stampf uon ber irbifd}en .Spiide. —
1)ex i^erluft beö eblen ^üngtingc^ ging allen nabC/ bie

ibn gefannt. Wlit mönnfid)em ©tarfmntf) mu^te ^anftina

bie tiefe ^emegnng i^rer Seele §u imterbrüden, al§> fie, nn=

mittelbar uor bem ^Begräbniffe, nnr bie beiben .^inber be§

(Senator^ an beripanb, an bie 53abre trot nnb einen Slrang

ber !oftbarften Dxofen auf bie marmor!a(te ©tirn (egte.

f,(^bkv g^reunb/ S^etter meinem 53ater§ nnb in böf)e=

rem (Sinne mein ^Retter/' fprad) fie, „nimm biefen (eij=

ten ^emeiio meinet innigften X)onfe^' entgegen. 3Kie gern

bätte ic^ Dir in gärtüdifter 'Danfbarfeit mein gonget Qeb^n

JDet^en mögen: ber .Spimmelbat e§ nic^t gemoKt, unb ge=

fjorfam beuge id] midi unter feine gügung. ^n X)etner
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^inim(i[d)en 3>ert(ävimg gebeute meiner^ bie mit T>h t§re

fii^eften Hoffnungen tu'§ ®rab legt/^

Die Ceidjenträger famen unb tioben bie 33af)re ciuf

tf)re ©c^ultetv nnb unter l)ei(igen ©ebeten unb ^^folnien^

gefangen §og bie ^^roäeffion burd) bie ßnuBgänge ber

Memoria ober ^'a^jetle gu, neben melcf)er bie ©tufen in

bo-3 2(renin-ium [)iuabfül)rteu. 9-}?it ^^ubeusä unb ben

©einigen folgte gauftina ber 8etd)e; fie mid) nid)t, big

bie g^offoreiä ben ^Tobten in bie gelfenböfjtung getegt unb

bie Oeffnung mit einer 9J^trmor^(atte ge[d)(offen Ratten.

2tuf 2lnorbnung be§ (Senator^ mar ber ©tein bereite

in ben testen Xagen fertiggeftetlt^ unb a(§ ^nfd)rift

mar ber furge ©prud) eingel)aueu morben:

„(Sucarpu^/ ru()e in öott!'' ©in nebenan gemeif^elter

'änkv, biefe§ ältefte d)rtftlid)e ©timbol ber Hoffnung,

gab ber feften 3wöerfid)t 9tu!?brucf, ba'ji ber Söunfd) unb

ha§> ©ebet ®rf)örung gefunben. -^'')

9n§ ba§' &xab ge[d](offen mar, ^ing ^^uben§ ben

^(umenfrang, ben ^auftina gebrad)t, über bemfelben auf.

„§Xnner ^önigefoCjn/' fprad) er, //fern oon ber ©ruft

X)einer SSäter bette ic^ T>\d} f)ier in frembe @rbe ^u ©rabe;

aber brobeu [)arret !3)einer bie ^rone emiger Vergeltung

unb ein Eranj/ ber nimmer melft."
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^auftina brücfte einen festen ^ufe be§ Sibfcf^tebe mif

ben falten ^J^armorftein, nnb nun mad^te fic^ ber fang=

öer£)a(tene Sdjnierä in einem (Strom oon Sf)ränen 8uft,

6i^ enblicf} (gabinida gu i^r trat unb [ie, bte nun miUen*

(o§ golgenbe, freunblicf) 6et ber .^anb no^m unb dou ber

©rabftätte fortführte.

Gnni.qe 2Sod)en fpäter, am ^^pfingfifefte, fniete gauftina,

eine Cilic in ber .^anb/ in ber .Sjouöfopelle im '^^atafte

be§ ^uben§ an ben (Stufen be§ ÖUtareS, um in bie $)'änbt

be§ STpoftelfürften bem ,£)errn i^r Se6en in fteter ^ung^

fröulic^feit gum (I^ienfte ber 9(rmen unb .fraufen ^u meif)en.
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JlnnterRungen.

1) 33fll. über if;n Flavius Josephus, Vit. Cap. 3. lieber btc

folflenben ftel)e bie ödiilberiing be§ römifd)en Äaiferbofe? bei

g-rteblnnber, ©ittcngefcfi. ^om'§, (S. 59. f.

2) Sfndi beu Unterlud)uii0eii be§ gelef)rten 53innd)iiü (ad Anastas. II

11 ff. lt. 121 ff.) mar ßorneliuS ^^auptmann einer ber oier

Segionen, iueld)e in ber ^prooinj Serien ftattonivt lüarcn. 33ou

biefen log bie fog. fedjfte , in iueld)er 6orneliu§ biente, in ^ubäa.

®ie Saufe be§ .£)auptinnnn§ fäUt in bn§ 3al)r 36. S)rei ^abre

fpäter nnternafjm ^'oifcr ßnligula feinen ^elbjng nad) 2)entfc^=

lanb, luoju er, nad) bcm 53erii^te be§ ©netoniu§, axi^ allen

^Prooinjcn bie Segionen bcransog. ®ttmal§ joarb and) bie fed)fte

Segion au§ ^ubäa abberufen, um fid) in Jtoin mit bem übrigen

$eerc 3u oereinigen. Sie Befreiung ^4>etri aber au§ ber ®e;

fangenfd)aft be§ öerobcS burd) hm Gngel, fomie beffen crfte

9?cife nad) 3tom fällt in ba§felbe ^al&r 39 , unb fo crfd)eint bie

2lnnabme 33iand)ini'ö nirf)t unn)a[)rfd)einlid), ha^ ber 9lpoftel

jugleid) mit bem Hauptmann, nielleidit in beffen i^egleitung

nad) Stniieu gereift fei. äöic bem aber and) fein mag, bie

fird)Iid)e Iteberlieferung in 33etreff ber befonbern S^egiebungen

be§ aipoftelfürften jur ^amilie be§ gruben? l)at burd) bie 6nt=

bedungen in beu i?atafomben, jumal in ben le^tern Sal)ren,

eine ftarfe monumentale Stü^e eii)alten.

3) S)ie beittiöc Ä'ird)e Santa Pudenziana ift in beu '^salaft beä

Senators l}inctngebaut. dlid)t nur ^int-er ber 2lpfi§ fiub nocft

bebeutenbe tOiauerrefte be§ antifen 33auc§ erl)alten, fonberu man
bat in ncuefter ^eit and) großartige -(Semötbe unter ber ilirc^e

loieber frei gelegt. 2Babrfd)eiulid) gebiJrt and) bie ©eitenfapelle

mit ibreni DJJofaif^gufjboben, an roeld)e fid) int befonbern bie

©rinncrungen an bm beil. '^setruS fnüpfen, nod) beut alten '^ant

an. (Sin alte§ Wtoiait bafelbft au§ bem ^aljre 388 fteüte hm
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i)t'ü. ^etrii§ auf einem Jf)vone ft^enb al§ ße^vev in ä)?itten üon

Lämmern bnr; im bortigen 2lUav ift iiod^ je^t ein <BtM jene&

^oc^nltavS aufberua^rt, an rcetdiem nad) bev Uebevliefevung bic

2(pofteInirfteu bie fieiligen ö^ebeimniffe gefeiert ^aben.

4) S^'ie Seiiginffe für bie npoftoIifd}e SBirffamfett ^^etri in dlom

finb mäfirenb ber legten ^fifii'Seönte burd) fo üiele monumentale

33eitieiie erhärtet unb t)ermef)rt roorben, ha% nur confeffioneüe

Oppofition nod) f)artnäcftg an ber Ceugnuug einer unleugbaren

X^atfadie feftbatten fann.

5) 5)a§ C^oemeterium Priscillae an ber fnlartfd)en Strafte gehört

ju ben intereffanteften unb merfiüürbigften unter ben römifdien

^atafomben. Sie ©emälbe, roelcbe bie Söänbe unb 3)ecfen be§

älteften Xbeiles besfelben fd)mücfen, finb uon fraffifd)er ©d)ön=

beit; bort finbet ftd) and) bae frübefle aiJuttergotteebilb, ha^ nod)

bem apoftolifdien 3fttalter angebört unb jebenfall§ fcbon in ben

erften ^a^v^ebnten be§ ^roeiten ^nbrbnnbert? gemalt inorben ift.

(Sin anbere§ @emä(be, im ^alnt 1893 anfgeberft, an§ berfelben

3eit ftammen&, ift bie ältcfte CDarftellung ber 5^ier be§ „5?rob»

bred)ens".

2teltefte5 Znuttergottesbilö im Coemeterium öer prif cilla.

Gine groftc Slnjaf}! üon ©räbern, meifttns nod) beute gefd)loffen,

meift Uu5 in ifjren ^nfdirifieii Stngebörige ber faiferlidieu Jamihen
ber Slaubier, ber ^'f^fiei-', ber 2(elier auf, alfo ^ifiSf'ßlffnc

eine§ (ilaubiu§ unb dhvo, einee 3.se§pafian, JituS unb ®om{;
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tinii, ciiicci .v^abriaii iinb nnbcrev Sta\\n 011$ beut crftcu unb

bcm 3(nfcino beö jiueiteii :3'af)vf)iinbcvtS. .C")öcl)ft mcvfiuüvbig ift

niif biefcit 3i'frf)viftcii bic Oäuftflc SBiebevfefjr beS JJaineuö ^^ e tvu§,

ber (Ulf f)ctbnifd)cii 3nfcl)vifteu fo jii fnöcii nie, in bcn übrigen

d)iifilirf)en Äatafombcn aber nur f)öd)ft feiten unb erft in fpätever

3eit uorfomnU. (SSßl. de Rossi, Bullett. ISSO unb 1886.)

6) 33et beu fcierlid)ften Opfern ber alten dünner ftanben bem ^rie;

fter i?nn(ien al5 ®ef)ilfen 3ur Seite, bie ninn camilli nannte,

©ie mnfjten an i'eib unb ©ecle tabelloS fein, ju)ifd)en beni fcdjften

unb ,^ef)nten ^ahvc fteljen, non freien C^Uern cseDoren fein nnb

S3atcr nnb i^hitter norf) ant Seben baben. ®ie mürben für ben

beil. ©ienft forc^fnltici unterrid)tet, nnb üorjufl^iueife an§ ibneu

enjän.^ten fid) bie '^'rieftertfiünier. ©ie trugen bie toga praetexta,

ein langes, mit ©tirf'erei nerbrämte? i?lcib, nnb ein befonbere§

5(b^eid)en unt ben .OaI§. 3» fil'<-'i' 3^^^ nntrben nur itinber au§

abeligen Familien ju biefer (fbre jugelaffeit. (3>gl. 9Jtarciuarbt,

9?öm. Slltertbünier IV. 177, f.)
— 9lud) bie ieird^e beburfte bei

ber Tveier ber b- ©ebeinmiffe be§ S)icnftc§ foldier Knaben, nnb

ntit inetdjer Sorgfalt fie baranf fab, baft fie and) luürbig umren,

am 3Utare jn erfd)eineu, lebrcn nu§ 3af)lreid)e 3fi'0"Ufe-

7) 9^ad)bem in ^lerculanum @la§fd)eiben, in 5j3ontpeji an nicbrcren

Stellen, j. 93. in bcn älteren 33äbern, ®la§fenfter unb in ^etteia

and) matt gefdiliffeue j^cnftcrgUifer gefunben luorben finb, barf

man nid)t länger smeifeln, baf? bie Pionier ber Äaiferjeit ficb,

meiin and) nid)t allgemein, fo bod) in reid)en Käufern be§ ^^-enfter;

glafes bebient I^oben. (53ecfer=9JJargnarbt, 9(öm. Slltertb. li. 343.)

8) 3)afe and) mandie Stätte d)riftlid)en @ottc§bienftee in bem 33vanbc

SU ©runbe ging, läfet fid) barau§ fd)tief3en, baf] g?anln§ in fei=

nem .^'Wömcrbriefe, Gap. 16, auf mebrcre biefer älteften 3Ser;

fammlnngeorte ber erften Sbriften in ?fiom f)inmeift, oon benen

für bie goffl»? U'o^ Spnr üerfd)iünnben ift.

9) lieber glaoinö (?Iemen§, ben 9iad)foIger bee b> '^>etru§ al§

!i^ifd)of oon 9fom, feine üeriuaubtfd)aftlid)en ^ejiebnngen jum
itfaiferbanfe ber ^-lanier nnb bie über feinen ^^jaloi"! erbaute Siivd)t

ogl. Deßossi Bull. 1863 n. 1870; Ärau§, JHeal=(5ncnfl. I. S. 297.

„San Elemente" ift eine^o ber iiitereffanteften S)enfmäler be§

diriftlid)en 3(Itertbum§. ®ie je^ige Äird)e, an^j bem J2. ^a^v-

bnnbert ftantmcnb, erbebt fid) über einer älteren an§ ber con;

ftantinifd)en 3t'it, i^ie in 3'Ofgc ber 3(nböbnng be§ JerrainS tief

imter ber Straf?e liegt. ?son bort fteigt man auf einer antifeu

S^reppe in bie britte kivdit binunter, unb ba§ ift ba§ ^au^ be§
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f). dlemenS iinb einer jener i^erfanunhingsorte, lüo bie 9lpofteI

mit ben erften ©laubigen bie i). ©eöeiumifje feierten.

10) Uniueit ber Äirdie ber 1^. 2tgue§ beönt ftd) auf ber linfcn Seite

ber nomentanifcften (Straße ba§ ßoenieterinm Oftria num
aii^, mit ineldiem bie fircfilidie Ueberlieferung bie (ipoftolifcf)e

SBirffamfeit be§ f> '4>etru§ in ^ufflnnnen^ang bringt. 3(uc^ bort

begegnen uns im älteften Jbeile Dramen au§ ben faiferlicl}en

O^amilien ber ßlaubier unb ^fowier an§ bem erften, ber SIelier

unb 21nrelier an§ bem jrüeiten ^a^rl^unbert; ein in ber dTdi)t

gelegener Jeic^ ober ®ec, beffen !!;*age burcf) geoIogifd)e Unter;

fud)nngen uadigemiefen morben, biente bem 2tpofteI $etrn§ jur

Spenbung ber I). 2;aufe (,,ubi Petrus baptizabat"). 53i§ in

ba^ SJMttelalter ueref)rte man bafelbft bie cathedra ober ben

bifd)öflid)en ®tuf)I, auf iüeld)em ^^^etruS bei ben i^erfammlungen

ber ©laubigen ben 2Sorfi^ gef übrt („ubi prius sedit S. Petrus").
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— g^Inuia 3)oiuttiHa, eine imOe 33enuanbte bcvienifer3.5e§pa;

fian, ÜitiiS uiib 3)oinitinii, kfaft ein !l'nnbgut on bev nrbea;

tinifdien ©tra§e; bic borttfleu iüitafomticit [teigeii cOciitallä ju

ben 9(nfniuieii beö (Sf)vtfteiitl)iimS in 9fom ()tiu\uf. 3^cveu§ uiib

9(d)iüeu§, ^wd .rt'viegev, bie unter 5)oniittan ben Xob erlitten

r)ntten, lunren bie betonberö bort ucre^rten ^eiligen; bic ©rabs

fnnnner be§ 2ünpliatu§, bie uor lucuigcn 3nf)ren an'jgcgraben

untrbc, ift Ijöd)ft nial&rfd)ein(idi bie Shi^eftätte jencS 3lntpliatu§,

ben ber 2tpoftcI 5t5anln§ in feinem abriefe nn bie Muuv grüben

Inftt. (3>ergl. über bn§ Ostrianum Armellini, Cripta di

S. Emerenziana, Roma, 1877; über ba§ Coem. Domitillae

De Eossi. Bullet. 1878 nnb 1879, nnb über bie ©rabfantniev

be§ 3(mplintu§ ebenb., 1881, @. 57 ff.)

11) a^ergl. bie ©d)ilberung bei Sacitu§, 3lnn. XV. 88 ff.

12) ^eute bejeidinct ber 3>oIf§mnnb in diom ben lüeit bie ©tabt

überrngenbcn St^nnn eineS ntittelnlterlid)en ^afteüS bes 13. ^a^v-

l^unbert§, bie torre delle railizie, in ber 9^äbe beS ^oruni

Jrnjanuni, nl§ ben Ort, non mo ber .^aifer beni Srnnbe 3nge;

fd)ant I^abe,

13) 3n feinem Jöriefe an bie 5pf)ilippcr, ben i^JaiilnS im ^at)Ye: 62,

alfo jmei ;3al)re uor bem neronifd)en 33ranbe fd)rieb, übermittelte

er (4, 22.) ©rufte üon benen, „bie nu§ be§ Äniferö .^aufe finb".

14) 2)er SOJart^rer 3nftiiin§, ber in ber evften Apölfte be§ jmeiten

^abrbnnbertS jn .9ioni lebte, berid)tet in feinem ^lU'Cß^fP^'n'i)

mit bem ^nbcn Irnpbon (G"ap. 17 nnb 133) über bie '>ßla%'

regeln, u)eld)e ber tjobe dlatf) in ;3eviifnlem fdion furj nad) bem

erften 5}3fingftfeftc ergriff, um bie !^xibtn in ber gangen 2BeIt

gegen bie 33efenner (!>"l)rifti aufjube^eu. S)cn jübifd)en ^erleum=

bungen fdtreibt er and) bie @ernd)te gu, u)eld)e im 33Dlfe über

allerlei fd)recflid)e SSerbred)en im Umlauf maren, bie non ben

Sbriften angeblich bei ibrem niidjtlidien @otte§bienfte begangen

unirben.

15) $ßon biefer fniferlid^en iUüa, bie im iUJittelaltcr ben 3?amen

„palatiolum, g3aläftd)en" trug, auf ber ^i3be oberbalb ber je^igen

^ird)e üou ©ante ©pirito, finb in neuerer Beit anfef)nlid)e

Ruinen ausgegraben morben.

16) ä>on ben ObeliSfen, u)cld)e ba§ alte 9fom fd)mürften, mar nur

ber Datifanifd)e, burd) bic ^afilifa be§ 9(poftelfürften gcfdiü^t,

nidit umgemorfen morben. ^apft ©ijtu§ V. Iief3 ifin im ^a'i)rt

1586 burd) feinen 3(r(^iteften fyontana auf ben $eter§pla^ über;

tragen nnb auf feiner i'orberfeite in ba§: 5}3oftament bie Qnfd)rift
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eiiiflvabeii: ..Christus vincit, Christus regnat. Christus

imperat, Christus plebem suam ab omni hoste def'endat;

6^riftu§ ift unjer Sieger, iinfer Äi3nig, unfer i?atfev; 6^ri[tu§

fddirme fein SSolf oor jebem g^etnbe."

17) 33eröl. über iöii, beii ^öniber beö .'itaifere 33e§paftan, De Rossi

(Bullet. 1865, 17 ff.), bev nu§ beu 3eiigniffen be§ 2;ncitu§

unb Suctoniu^i ha§> d)rtftlid)e 33efenntntf5 besfelben im ()öd)ften

®rabe uial}iid)einlid) gemadjt i)at. ^ebenfalls luareu ber (Senator

Xitu§ glaoiuS Clemens, fein Sof)n nnb feine ßnfelin ^ylauia

3)omitiüa, bie ©rünbertn be§ (Soenietevinnie nn ber nrbeatinifd)en

©trafje, (ffniftcn; jener erlitt unter 3^onutinn, luie nns fjeibnifc^c

@efd)id)töfdn-ei ber berieten, uiegeii feinet diriftlidien 53efenntniffe§

ben DD^^artertob , bicfe nnirbe nnd} ber ^wid Sßontia üerbnnnt.

C^qI. nud) Ävan§, Roma sotterr., g. 41 ff.)

18) llebrigeng fd)eint bie neronifd)e Verfolgung bod) ba§ C^briftcn;

t^um in 3iom faft bi§ auf bie SBurjel ausgetilgt ju baben.

lieber alle bie ^?erfonen, lueldie ber 2IpofteI $aufu§ in feinen

S3riefen nl§ beroorrngenbe SJHtglicber ber römifc^en ©emeinbe

criüäbnt, fel^It nn§ mit mcnigcn 3(u5na[nnen jebe roeitere Itunbe;



-ö 127 ö-

?liiipltatu§ imb uiclleid)! Uvtinmi'3, bcffen 9?anien luir in ben

niteften ®vobfd)viftcii bev .(intafoinbcn bcv 5)3iiQciUa nneberfinben,

niiö(^cnoiiimcn, ift unö nid)t ctiuiial bie Stubcftütte bicjev 3lpo[tcI;

fd)iilcr befnunt.

19) ißnbrciib bie .U'ntnfoinbcu uiitcvivbifdie ©äiige iinb ©vabfammevn

finb, in beni braunen uulfnnifd)eu Zu^\ bev römifdjen Ctnnipaflna

auSgebauen, iiniven bevnvtige ®vabanlagen in benx 2d)\n- unb

©anbbobcn beö i)atifanitd)en fömcl^j nid)t niöglid); l)m mufeteu

bie ©räbcv, gleid) bencn bev .f)eiben, ein bev Obevflöd)e bev (Svbe

angelegt luevben. ®uvd) ben iüau bev ^elev§fivd)c untev Ron;

ftantin ift bicfcv ältefte d)vi[tlid)e ^-viebfjof in dUm ,5evfti)vt luovben.

3)a un§ aufjev bem b- ^4^etvu§ unb feinen näd)ften ':')?ad)folgevn

feine äfJavtpvev im isatifan mit Dtamen genannt werben, fo mu§
bev (Vriebbof auf einen engen 3Janm befdiränft geiuefen fein.

ajJan bat aber binter ®t. ^seter eine ©ruppe dn'iftlid)er ®rab;

monnmente au§ bem jiüctten ^ifl'^vbunbevt gefunben, lüclcbe nod)

auf einen anbevn g^viebbof in biefem ©ebiete binmeifen, neben

bev 3tubeftätte, luo 'ipctvuS beigefel^t movben ift.

20) §ßgl. De Rossi, Bull, di arch., 3abvg. 1868.

21) eine gvofee 3tnja()I bev älteften ©väbev im Ri3metevium ber

^riScilla bemabvt nod) beute bie ßeid)en mit ibren iserfd)liiffen,

meiftenö an^j ^iegelpUitten , auf roeldje mit votber ^Jarbe bie

3ufd)riften gefdn'ieben finb. ©inige bevfelben mad)en buvdi be=

fonbeve Beid'en bie ®väbev al§ 3JMvti)vergväber mabrfd)einlicb.

22) ®ie beibnif^=römifd)en ©vabniäler, roie e§ un§ bie nod) trefflid)

evbaltenen an bev Via Latina jeigen, beftanben aa§ jiuei 2Ib:

tbeilungen: cinev untcvivbifd)en Äammev, mo bie ©avfoplfiage unb

2lfd)enfvitge aufgeftellt maren, unb einem obcrivbi)d)cn 9taume,

in meldjem bie SlngebiJrigen fid) jur ^n^iveSfeiev bc§ ®cbäd)tniffe§

bev 33evftovbencn bei einev DOiab^Seit nevfammelten. 3" bevfelben

2Beife luav bie 9J?emovia, meldje 3(nac(et, bev bvitte S^^adjfolger

^5etri, über ber ©ruft beö 3lpofteI§ erbaute, ein hypogeum ober

iintcrirbifd)ev 9faunx füv bie ^£ävge, (bie confessio), unb ein

bavübev fid) evl^ebenbeS Dvatovium für ben @otte§bienft, unb

äbniid) erboben fid) über ben Äatnfomben i?apeUen, in meld)en

bie ©laubigen fid) jum 3abre§gcbäd)tnif? ber 9Jfartt)rer t)erfam=

melten. ®ie 9fäumc oben waxtn grof? genug jur ©ntfaltnng

be§ fcierlid)en ©otte§bienfte§ (be5 i)od)amt§), mäbrenb bie enge

©rabfammer nur eine cinfad)ere (Vorm ber i*iturgie unmittelbar

über ber 3htbeftätte be3 9J2arti)rer§ (ftiUe ä)?effe) geftattete. @rft

al§ 3)iocIetian bie fird)tid)en ©ebäubc unb 33efil3ungen eonft§;

eirte, begami man gröf^erc unterivbifdie Cratorien au^jubauen.
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um unter her (Sxhc nm ^nfireetage ber a)uirti}rev ben feierlid)en

©ottesbienft begeben ,^u fönnen.

23) ®ie ftrd^Iid&e 2;rnbition ber erften ^a^rl^unberte f^nt uns bie

Porträt? ber beiben i'tpoftel in %axhi, in Stein unb d)htaU

aufben)al)rt. S^arnad) fintte 5}3etru§ fraufe§ ^nupt; unb 23nrt;

i)aar unb ein etroaS eingebrücfteS ©eficfit, lonbrenb ^^auhi§ un§
auf ben SO^onumenten fo entgegentritt, loie roir ifin eben fd)i(berten.

Porträte ^cr Jlpoftel auf einer Bronjc^lUcbaUle aus ber iVlittc bes

5ir>etten Jabrliunbcrts, in ben Katafoniben ber XioniitUIa gefunben,
jcßt im patifanifdicn lUufcHni.

24) Cfs tft ber f)ei(. ©rcgoriu^ ^Üuniinator, ^l^ntriard) non 3(rntenien,

beffen %iit nm 1. Cftober gefeiert mirb.

25) Sir Stein, je^t in mel)rere Stürfe jerbrocften, ftnbet fid) im
doemeterium ber ^riScitla; bie 3lrbeit ift nid)t bie eine§ geübten

©teinmeljen, fonbern, luie e§ fdieint, oon einem Sflnoen au^-

geführt. Xcv nufredjt ftebenbe 3(nfer ift jugteid) ein oerbüüteö

^reuj, mit bem Siegesfrnnj nnf feiner Spille.

3n bem ^ötlbe S. 37.

5in üerfleinertem -Dfaf^ftnbe geben unfere 2(bbilbung unb biejenige

auf bent 3:itelblatte ben iöoben ^meier @In5bed)er aus bem pierten

^nbrbunbert mieber mit ben 3i^ilbniffen ber beiben 21pofteIfitrftc]i.

S^ie iviguren finb in @oIb ^luifdien jmei @Ia§Iagen eingef($mol3en.

2Bir luerben mieberf)oIt xHbbilbungen folcber @oIbgIäfer bringen, med
bie SnrfteÜungen auf benfelben für bie 5tenntnif3 bes d)riftlid)en

Slltertbums bie mid)tigften Stuffdilüffe bieten. ®ie @Ia§bec^er Ijabm

moi)l Dormiegenb al§ 3;rinfgefäBe bei ben aj^of^ljeiten unb ber

©peifung ber 2lrmen an ben gefttngen ber ^eiligen gebient, luobl

aud) ats @efc^enfe am 3flt)re§tagc ber 2:aufe, ber .^od^geit u. bgl.
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©aiije 33ed)er biefer 3lrt [inb un§ feine evijalten, luof}! nDer eine

Slnja^l üon 58öbeu biefcr ^ed}tv , ha bie alten 6I)viften e§ liebten,

mit iönen bie (Gräber ibver 2ln9cl)öri(3en ju fennjeid)nen. Xk nieiften

berfelben )inb üon ©nvrucci in einem eigenen 2Berfe jufammenges

fteUt nnb crinntert morben.

>i,n bem «ilbe @. 66.

S)iefe jiüet d^^ä)e. mit Proben finben fid) einflrauirt auf eiuent

©rabftein be§ STitnö |^Iaüiu§ @uti;d)iu§ in ben itatafomben bev

üncina an ber oftienfijdien ©tvaf^e. S^avfteUungen uon 5ifd)en unb

53roben alö ^iniueiS auf bie luunbcvbavc Srobnevmebvnng nnb bamit

aB .Jriina'eiS auf jene böljere ©peife jum eiuigen ßeben begegnen un§

auf ©vöbern bev Äatafomben bereit? im evften ^abrbunbevt; and)

jener ©rabftein be§ (5utt)d)iu§ gef)ört bem I)öd)ften d)riftlid)en 2nter=

töum an.

3u bem Söilbe ®. 79.

©ine d)ri[tUd)e Campe an^ S;bon, an^ bem 4. ^n^i^^itii^e^f-

®ie J^anbf^abe jeigt ba^ SOiouogramm ober hm 92amen§3ug (T^rifti

\fe^, jufammengefügt an§ ben beiben erften 23ud)ftaben X (CH)
/[s^ nnb P (R) be§ griecbifdjen SBorteS XPICTOC. — S)ic obere

glöd)e ber Xiampe ift mit bem 33ilbc be§ %x\ä)i^ gefdimücft, in

lueldjem bie alten ©laubigen ein (Si)mbol be? ^errn fallen, ©nblid)

mar oud) nod) bie ßampe felber ein 33ilb be§ ^eilanbe§, tueld)er

„ba§ mabre Sid)t ift, uieltJ^eS ieben 9??enfcben erleud)tet, ber in bicfe

SBelt fommt."

3n bem Silbe (2. 90.

^n bem lebenbigen ©lauben an eine bereinftige Sluferfteljung

l^atte für bie alten 6l)riften ber 2:ob feine ©d)recfen üeiioren; bälget

fd)mücftcn fte bie @rabfammern in ben i?atafontben neben biblifcben

S)arfteUungen mit f^eiteren iöilbern ber 9?atur, bie ja and^ felber in

il^rem Slbfterben jur 2ßinter§,^eit nnb in ibrem ©rmadjen im ^xül)'

linge ein ©innbilb unferer Slnferftel^nng ift.

^n bem 3?ilbc ©. 120.

®as älJittelftücf cinee ^edengemälbe?, eine lueiblidje ^igur,

bo§ .^aupt oerfd)Ieiert, bie .^anbe jum ®ebete erboben, ba§ ©emanb
mit ^>urpurftveifen, bem 3tb,}eid)en uornebmer ®ebnrt, gegiert, ©oldbe

betenbe 5'i'«iieii0eftfllten (Oranten) begegnen un§ überaus oft in ben

©emälben, mie eingranirt in bie ©rabfteine ber ilatafomben. ^öufig

[teilten fic bie bort im @rabe ru^enbe ^>evfon oor; baneben aber l^aben

be SBaat, .ftntafombeiibilber I. 9
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bte alten (S^riften überhaupt unter beni 33ilbe foId)ev berenben T^^vaueu

an bie jur 3J[njd)auung ©ottes eingegangene Seele gebacftt, bie onget^an

mit bem Sbrenfleibe bev Unfterblic^feit, oI§ bie ^raut be§ i)imm'

lifc^en itönigg, eroig im ©ebete nor ®ott fte^t. 3)ie 33Iumen, welche

geroöfjnlidi ju ibven %ü^tn luacbfen, finnbilben bie yjreuben be§

l^immlifc^cn '^arabiefe5;®arten§, luie ber Äranj, bev unfer 53ilb ein:

fd)Iiefet, ha^ 2t)mboI bee unüevn}elflicf)en Siege5fvan5e§ ift, ben bie

(geele im Kampfe bieie§ ttbtn^ [irf) erftritten ()nt.

Su bem Silbe g. 124.

2)er $od)aItav im (ii)ov ber ^eter§fird)e beranbrt in einem iöer=

fcf)Iuiie, ber üon ben Dtiefenftguren ber oier großen Äird)enöäter

getragen roirb
,
jene cathedra, bereu fic^ ber 3IpofteIfürft ipt'tvuö bei

ber 5eier ber bl. ®ebeimnii"ie bebieute. Unfere 3lbbi(bung jeigr ben

Stuf)! mit ben 3?er,5icrungeu, bie im neunten ^''brbunbert bin^uge;

fügt mürben, nämlid) GIfenbeintäfelcben auf ber 3}orber)eite uub bie

gteidifalls mit (frfenbein eingelegte S'tücflebne. Xer eigent(td)e 3tubl

5)3etri ift einfad} am Gid)enbo[j, üon mcld)em aber iiberaü Splitter

als cReliquien abgefd)uitten morben finb. ^k oier 9iinge an ben

Seiten gum 2:;iirc5ftecfen üon Stangen finbgleid)faU§ fpäter -ange:

fügt, al§ bie '^säpfte fid) biefes 35ifd)of5ftuble§ bei ben öffentlicben

geftjügen bebienten.

2fl§ im '^ai)vt 1867 ^um Gentenarium be§ 2obe§ ber beiben

2(pofteIfürfteu, bie feit ^roeibunbert ^abven «erfd^Ioffeue cathedra ber

bffeutlidien ißerebrung auSgefteUt mnrbe, bat ber berübmte 31(ter=

tbum^forfdjer De Rossi in einer forgfältigen Hnterfud)ung, Don

3abvbuubert ju ^a^^^un^fft auffteigenb, bie ^«"Si^illf jnfammen;

geftetlt, roeld)e bi§ in ba^ jroeite 3at)rbunbert btnauf bte (gd)tbeit

biefer ebnnürbigeu ^ieliquie beftätigen. (2Sgl. Bulletino di Archeol.

1867, pag. 33 f.) 31u§ biefen 3*^n9iiMfe" ergibt fid) aud), bafe bie

Stänflinge, wenn fie iit ber Ofternad)t ba§ Safiament ber Söieber;

gebiirt empfangen b^irten, au^ ber lauffapeüe ait ben Ort gefübrt

mürben, roo ber^apft, auf biefer cathedra fil5enb, fie eriuartete, nnt

ibnen ba§ Saframent ber »Firmung gu fpeubcn, Istic insontes

coelesti flnmine Iotas Pastoris summi dextera signat oves.
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€rftes Kapitel.

Die ®empcl|lcuer,')

v^^-

I)Q§

rfteQaf)r[)uubert ber c^rift=

ü(^en ßeitrecfjuung ging

feinem (Snbe gu, unb bie=

]e§> @nbe war entfe^tid)

6Inttg. 9^Q(^ ber fegen§=

eicf)en?Regierung be§ ?^e§pQ[ian

nnb bey Sitn§ fo^ anf bem Stjro*

ne ber römifcfjen ^^mperatoren ein

St^rann, metc^er bie fd)Iimmften

Xa(\e ber ©cf)reifen§^errfd]Qft

eine§ 3:;i6ertu§ unb 9fero über

fRoin 5urücffü(]rte. 2)omttiQ=

nu§ mar be§ 3Se§paftonu§

©0^11/ be§ Situs trüber; aber fetten ift ein (Boijn feinem

3[^ater unä£)nlid)er, nie ein 93ruber fo fe§r ha§ ®egen=

t^eil feinet 33ruber§ gemefen.

5In bem Soge, an melc^em unfere ©rgäfituug beginnt,

— e§ ift im ©pät^erbft be§ i^afjreS 95 — fjeri-fc^te in

bem trangtiberinifd)en (Stabtt£)ei(e, ber gumeift uon Qnben

bemo^nt mar, eine ungemölinlicfie 3(ufregung.'^) Stüent^

falben fa^ man W^önner unb Söeiber in ©ruppen gufam*

menfte^en, unb menn ein üorüberge^enber >Römer aud)
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bk (Bpxad}z btefer Orientoten nic^t öerftonb/ bie (eBfiaften

@efttfu[ottonen unb boS f^-eiier, bQ§ gumal au? ben Slugen

ber 3Set6er fprüf^te, erklärten if)m beut(trf) geuug^ bojs

eine oer^ängntByode ^ceiitgfeit bie Urfad^e ber allgemeinen

2(ufregung fein muffe.

/,S3eim &ott meiner 53öter!'^ fproct) ein ®ret§ mit

6af)(em (Scheitel unb (angem, meif^em 5Bart, „id] f)ahe^em'

iakny id} fiobe ben Stempel bes .|)errn ber ^eerfcfjaaren in

g^Iammen aufgeben, Ijahe ba§ 33[ut oon Saufenben burc^

bk (Strafen ber f)ei(igen ©tobt fliegen fe^en ; ober mitten

in bem unermefsüc^en i^ntnmer fdjaute idj in .^offnung unb

SSertrauen nad) oben. CSr muffte ja fommen, ber Sog

ber dxadjz für ben ungeheuren greoel/ ben 53eöpQfiariu§

unb 2;itui5 nn ^fraet unb feinem ^etltgtf)ume begangen.

— ^d) mitl'S ertragen /' fuf)r ber 3X(te mit hebenbzx

(Stimme fort, „ba]^ idj in'e ©rab fteige, o^ne jenen Sag

ber 33erge[tung on ben Drömern erlebt gu ^aben. 9(ttein

ba^ id) btefe§ neue (Sbüt noc^ frfjauen mußte, me[c^e§

auf at(' bie (Sc^mai^ bie !5)ornen6rone fe^t/' . . .

5?on tiefftem Sd^merse ergriffen, haute ber 9X[te

ftumm bie ö"^^!'^^/ S^^i^onen rannen über feine ^Bangen.

,/5Soter ^o!ob/' nabm ein jüngerer ba^ 2ßort, „biefe

!l)oppeIbrad)me ift ba& jä^rlic^e Opfer, ba§> jeber ^fraelit

e^emalei nad) ^erufalem in ben Stempel fanbte. ^ätk

X>omitianuö biefe Steuer oon un§ öerlangt für einen

Slriegögug gegen bie ©ermonen ober für feine unfinnigen

^rad)tbouten: menn aud)murrenb, mürbe id) bie 3^ibrad)me

gablen. — SlUein um ben §erftörten Sempel i§re§ i^^^P^^^^

bort ouf bem (Eapitol mieber aufzubauen, mä^renb Sion

in Srümmern liegt, alfo §ur 5Ser§errlic^ung ber 2(bgötterei,

— 33ater ^ahh, bafs id) bagu mein fauer uerbtente§ ®elb

(^ergeben fotl, nein, ba§: oerminb' ic^ md)tJ^
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„3[ÖQ§ mic^ tröftet/ 33enjanim/' i\ai)m ein X)ritter

hiK-' Söort, ,/t[t bte§/ bo^ ber Slaifer oucf] bie S^agarener

§u ber (Steuer fierangegogen. !5)iefe (5f)r{ftenf)unbe dabeu

fid) immer f)iutcr unfere ^Hiütlegieti üerftecft; id] luerbe

hen 3i3Unern Belnlflid) feiii/ bafe itjnen fetner entmifdjt/'^)

„(Sin fd)(ed)ter 2^roft für unfern @d)merä, meuu bie

|)unbe bie g(eid)en .^iebe erf]a(ten/' fiemerfte ^Benjamin;

a6er ber alte ^atob fuf)r grimmig fort:

/,®iefe§ gange ®efd](ed)t ber glaüier ift ein lyiud)

für Qfrae(; fd)limmer al» bie 9J?oa6iter unb ^^f)i(iftäer

^aben fie gegen hai:-' auöermä()(te 33o(f gemütfiet. g-tuc^

ü6er 5?e§pafianucv S^tud) ü6er 2:itn^/ tüe(d}e ^erufa(em

äerftört unb ben 2:empe( be§ .S^^errn in 53ranb gefted't

I)a6en. 3l6er breimat g(ud) über T)iefen ha^ ber un§

aud^ nod) §um ©ö^enbienfte gmingt! — ©od) menn ba^

©cepter oon ^uba genommen ift, bann mirb ja ber^effia§

erfd)einen. 9W}/' rief ber Sllte unb i)o6 bie |)änbe §um

^immel, „menn id] Qf)n nod) fe^en, ^^n al§> ^nöbfein

ouf meine 9(rme nei^men !önnte, Qf)n/ bie |)offnung

Qfrael'ei — o, bann riefe id) fe(ig auy: -f^err! je^t Inffe

^Seinen T)iener im g'^'ieben fa()ren; benn meine Stugen

l^aßen "Dein ^eit gefet)en/'

„l^ater ^atoh/^ rief 93enjamin/ öon be§ ®reife§ ^(age

tief ergriffen, ,/(aftet benn nid)t be§ .^imme(§ (Strafe fic^t=

6ar auf biefem f(at)ifd)en Q3efd)(ed)te unb auf bem gangen

SSolfe ber D^iömer? ®er ki^te feine§ ©tommeS, fof) S)omi=

tionuS eine» feiner £inber nad) bem anbern ou§ ber 3Biege

in ba§> ©raB fteigen; gitternb nor ber ^^ropf)e5eiung ber

3eid)enbeuteiv bie iE)m ben 2^ob burd) 9J?örberf)anb öor()er=

gefagt/ oom ßorne be§ §errn gegeißelt, irrt er bie 9iöc^te

unftät burd) bie ^^runfgemacher feineS ^alafteS; umfonft

öerfud)t er burd) ba§> ^lut ber 9^ömer, me(d)e^3 er in (Strömen
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üergtefet, bie -^nnbe rein gu lüofcfien uon be§ 3Sater§ unge?

fjeurer ©djutb. Unb btefe^ neue (Sbift, ic^ fag'§ !3^ir, ^^oter

^Qfo6, bag moc^t ben freuet öoü. X)omttiQn'§ Jage

finb gegaljtt/ unb ge§äf)ft bie 2^Qge unferer (Sd)macf). @r

bämntert fc^on, ber 9J?orgen ber (ärtöfung '^ixatV §:\"

Söeber ber 9((te noc^ bie 9tnbern §atten ben ?[)?ann

Bemerkt, ber nebenan öor bem Sl'ramtaben einer ^übin

(Siijiüefelfäben taufte unb mit if)r um ben ^^rei§ einer

§er6rorf]enen ^*ofe feilfc^te, bo6ei aber gefpannt auf jene

Xtnterrebung (oufcf)te unb, meit er bie Söorte nii^t öerftanb,

ficf) bie 3üge ber (£precf)er einzuprägen furf)te. (S§ ttjar

einer ber gaf^treidjen ©pione im Dienfte 3!)ümitian'§, ein

9J?itg[ieb jener rudjtofen ^anbe, hk fd)on fo ^Sieie, öon

ben üürnef)mften ^atrigiern 6t§ §um niebrigften 33o(6e,

in bie ^änbe ber .Spenfer geliefert £)otte.

—

9tm 9(6enb be)Sfe(6en Sageg f]atteu [irf] bie ':priefter

unb "Diofonen ne6ft einigen fieroorragenben ?[Ritgliebern

ber Sf^riftengemeinbe im .^aufe be§ ^ifc^of^ (Element öer=

famntelt, um ü6er ha§i faiferlicf)e (Sbift gu 6eratf)en.'*) ©§

tüar eine ben (Stäuben nac^ fef)r gemifd)te (Befetlfcf)aft,

9(ngef)i3rige hz^i f)öc^ften 2(bet§. neben greigelaffenen unb

©!(aoen/ unb ho&\ \)attt i}^om fetten eine fo ef)rrt)ürbige

3Serfamm(ung gefelien. Sie aüe maren cSd)üler ber 9tpofte[=

fürften, ber ^ifc^of Giern cns, ber mit bem faiferliefen

$)aufe ber g^toöier oerlnanbt mar, ft)ie ber erfte unter ben

fieben 1)io!pnen/ ber g^reigelaffeue 9( neu cletuS, ber fein

9kd)folger im .Spirtenamte fein foüte; ber Senator XttuS

^ I a b i u 6 (S I em e n g, ber leibliche iBetter bes Slaifers Tomi^

tian, mie bie beiben trüber 3^ er eu§ unbStc^iUeuS/melcfje

als ©olbaten unter i)lero SSerfgeuge feiner blutigen ?5er*

fotgung gemefen, bie fie, burd) bie Stanbf)aftigfeit ber

ä)?artl^rer befef)rt, burd] ben 9lpofteI ^^^etruä bie f)eiL Saufe
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empfongen iptten. ^ci^t^tanhen [ie im jDtenfte ber glauia

X)omittUo, ber ®cmaf)Itn beö eben genannten Senator^

Xxtu§ ^'(oüiuS ÜUuKuS:,-') a6er gugletrf] tüar if)neu aU$

X)int"ünen bte 9(nf[id)t unb ©orge für bie SBitttnen unb

Söoifen unb hk ^ef)er6ergung ber ^remben ü6ern:)tefen

tüorben. Unter ben ^^rieftern, meiere mit bem ^ifdjofe bcn

^ox\\i^ füf^rten, tuaren brei erft öor einigen Sogen a\h$

^orintf) äurü(fge£ef)rt/ woij'ui fie ein ^irteni*rf)rei6en ber

römifrf)en ©emeinbe gur^^eilegung ber bort ou§ge6rod)enen

3iinftigfeiten ü6er6rQrf)t Ratten. 2)enn [c^on bomolS he-

trarf)tete bk Sliri^e öon 9?om e§ al§ if)x dledjt unb if^re

*ipf(id)t/ mie e§ in bem ©d)rei6en f^ei^t, für ben gerieben

unb ba§> ^eil otter ,tird)en gu forgen.'^) — ®er ^üngfte in

ber S^erfommlung unb erft am legten Ofterfefte getauft,

XüCiX ©tep^anuS, ber ^^procurator ober 33enüa(ter ber

^-faota 'Domitiüa, gegen brei^ig ^ai)xe ait, auffaüenb grofe

unb ftarf unb oon lebljaftem STemperament. (£r tvax (£^rift

gelDorben, nid)t um feiner ©ebieterin §u gefallen ober in

ber -!poffnung auf bie g-reitüffung, foubern nad) langem

.Kampfe unb au§> ootlfter Ü6er§eugung; aber 1)omitilIa

i)atte ifjm bod) am Sage feiner Saufe am öerftoffenen iDfter=

fefte ba§> ''potent feiner ^reilaffung at§ ^^at§engabe gegeben;

ja, aB lüenige SBoc^en fpäter i^r oberfter ißerraalter ober

^rocurator ftarb, iuar (Step[)anu§ an beffen (Bteäe gerüdt.

X'omitiüa'S @ema()l loar nid]t ber eingige, ber biefe S3e=

förberung für etmaS überf^neü angefef)en batte. —
T)er 33ifd)of (S(emen§ eröffnete bie 53erfajnm(ung

mit einem (^ehzU; oerla^ bann ba§> (Sbift bc§> ^'aifer^,

meldjeö au^er ben !^ubcn aucb 9(Ue, metd)e ju ifjuen

gehörten, oom näd)ften erften ^anuor ai> gu ber jäE)r=

liefen ©teuer ber !2)oppeIbrac^me üerpf(id)tete , unb fu()r

bann fort:
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„2Öei( luir mit b^n ^uben ben (£ineu Öott anbeten

unb mit tf)nen bie gleidjen Reuigen ^ürf)er f)a6en^ luerben

bie 33eamten/ meld)e boy Qddb eintreiben, un^npeifel^oft

and) nne C£f)riften gu ber Siuflagc ^eran^ietjen/'

,/2i5Qrum foüen mv, e^rioürbiger 53ater/^ fiel (Step^Q=

nue bem ?5ifd)of in'c^ SSort, //bie ©teuer entricliten; mo
mir bod) meber bie ^efdjneibung , nud) bie fonftigen

(£at5ungen ber ^i^^^n onerfennenW^

„Steigern tt)ir une/' ermiberte ber ^ifdiof, //bie

X;rad)me §u §a()(en/ inbem mir bem 9Tid)ter crftciren/ baf^

it)ir nieber §uben nod) 9(nt)änger ber SijnQgoge feien,

fo mirb er ben 53emei5 forbern bnburd), bof? mir bcn

römifd)en (Göttern opfern. ?ef)nen mir nun mieberum

biefe^. q6, fo erfdieinen mir nl^ eine ©efe[(fd)Qftr iüelc^e

Quf bie '|>riüi(egien ber ^uben feinen 3(nfprnd) i)at, me(d)e

ober gngteidi eine uom Staate nid]t anerkannte unb ba=

l)tx üerbotene ^Heügion befennt/^

,;^at bie Slird)e bie Verfolgung unter 9cero glüdtid)

überftanben^^, bemerkte mieberum 'Stepbanuö, „fo mirb fie

and) QU5 ber einec- ^^omitiauö glorreid] f)eruorgei)en. X)ie

2Iuf(age 5Qt)(en, beifst (ibriftum oerleugnen, imb gemif;

trerben mir 2{(Ie lieber ben legten 53(ut0tropfen oerfprit^en/^

9J?e^r a(§ (Siner in ber SBerfammfung runzelte bie

©tirne über ben vorlauten (2pred)er; nun aber eri)ob

fic^ ber (Senator g^auiu^ (£(emen§, inbem er fprod]:

„?D?eine trüber! ^n ben Etagen ber 3(pofte( toar bie

Sdieibung 5mifd)en ^uben unb Sbriften nod) feine au§ge=

prägte; ^frael mar junöc^ft gum.Speil berufen, mie ja au§

ibni ba§> -öeit ^eröorgegangen, unb fo genof^ bie Soc^ter

mit ber 50?utter gleiche ^ed)tt unb ^rioitegien. ©eitbem bk

^uben bie 3stt ber @nabe oon fid] geftoßen, f}at bie 53raut

ß^^rifti feine ©emeinfdioft mefir mit ber Sijuagoge; allein
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fodte bie Sodjtcr baruni bni ?(uiprud) auf tf)v (Srbt()ei( uer*

(orcn ^Qben ? Qrf) bin bQt)er ber 9)?einung, fo longe bie S^irf)*

ter md\t üerUitigeiv bo^ toir iiuferii ^ervn ^efum (if)nftiim

uevteugnen, foubcvii firf) mit ber (5rflärung begnügen^ ba^

wix benfetbeu (^ott tnit beii ^uben anbeten nnb bie|e(ben

^eiligen ^üdiev Ijaben, büvfen nur bie 9(uftage galten,

nid)t n^eit tüir Quben, fonbern übg(eid) mx (it}riften finb/^

2;rüt3 be§ nllgenieinen Seifallö, ben biefe SBorte

fanben, tniebevfjotte ©tepl^aiiu^, er lüerbe niemo^S bie

©tbradime entrid)ten/ nui [ü meniger, lueil bie ©teuer

guni äöieberaufbou beS '^npitertempef^, alfo gnr l^er=

berrlidiung ber Slbgötterei üenuenbet werbe. —
äBä^renb bie ^uben über bie neue l^hiflage flud)ten

unb bie ©f)riften berietf)en, ob [ie )"id) if)r nnterraerfen

bürften, tierbrndite berjenige^ ber jie t^nen auferlegt i]attef

©tunben finfterer ©orgen in bm ^rad)tgemäd)ern be§

^Hitatin. i'ßae ber feine ß'unftfinn jener ^eit^ menn ifjm

ungegätilte «Summen §ur Verfügung ftanben^ an ^Nrad)t unb

.^errlid)£eit gn fd)affen t)ermod)te,-mar aufgeboten morben,

bie 2öof)nung be^ .S^^evrfdierS mit einem gerabeju maf)n=

finnigen Cuj'Uy au§5nftatten. gnir ben IVcenbau beg Jupiter*

tenipe(§ auf bem (£apito(/ ber unter 5>iteUtu§ in flammen

aufgegangen, maren unermefelid)e (Summen üerlipenbet n)or=

ben; bie 3Sergolbnng ber ebernen ®ad)§iegel allein fjatte,

nad) imferm ß)e(be geredjnet, gegen fedjgig ?l^?i[lionen Wavt

gefoftet, unb bod) erklärte ''^slutard), e^ erfc^eine ba§ 5tIIe§

aiv nid]t§/ menn man eine einzige ©aüerie ober einen (Baal

be?> ^]>alafte6 betrad)te. !^omitian mottte ai§ Qjott/ aly

©obn ber ^^hnerua, feiner Cieb(ing§gbttin, betrad)tet mer*

ben: feine äßobnung nmfete eine§ ®otte§ mürbig fein. ®a
Bli^te 3IUe§ üon ®oIb unb ©bclfteinen; fetbft baS^ ntebrigfte

©erötf) loar ein ^lunftmerf erften 9?angeci; mae ®ried}eu=
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ianh unb ber gefommte Crient an unBegofilboren @rf)Qt^en

bejahen, bü§ (geltenfte unb .^oftbarfte, tüa§> in ben lüeiten

^roötngen bes 9?ömerretcf)e^3 gefnnben lüerben fonnte,

i)att^ in ben ^^otaft be^ -öerrfc^erö tnnnbern muffen.

SCdein ber ^JJann, ber über aik biefe ©d)ä^e unb >Hetc^=

t^ümer öerfügte, mar nid)t .qlücfltd). 9cein, in bem gongen

grojsen 9?eid)e gnb e§> deinen, ."deinen/ beffen ?eben fo frenben=

(eer, beffen Cv)emütf) üon fotc^er dlad^t nmbunfeft getüefen

toäre. 2iUe Ijaffenb ift er non 3(üen i]ef)aJ3t; üergebenS fnc^t

er ßerftreuung in ben großartigen 93auten, in ben Sriump§=

bögen unb fStatuen, bie er in 9?oni gu feiner CS^re errichten

lie^; an ein 2öei6 []t er gefettet^ bao er je^t ebenfo töötlic^

ija'^t, n)ie er e^ früfjcr uerbredjerifrf) geliebt f)at; üf]ne(5rben,

ha ba§> ]£i)iüax^e i8ert)öngni^ iijm feine £inber in ifjrer gor^

teften ^ngenb eines narf) bem anbern geraubt f)at. 9(uf jebem

(Sdjritt uerfolgt if]n hk ?Ingft üor bem ^o(d)e be§ 90^örber§,



-<3 141 £>-

ben tl)iu bie 2tftrülogen üorf^ergefagt Ijaben, unb fo irrt

©omittanuS be§ 9iad]t§ ftunbenlong fcf)Iaf(oö in [einen

^^rnnffalen nnb fdjimmernben fallen um^er, bü§> -^erg üofi

&xam unb ©rimni, erfcfjreifenb oor feinem eigenen (Bä^at'

ten, — in unermef^Iirfjem ©fange unermefslii^ unglüiflic^.

^n unöänbigem (Btoi^e üerad]tet er ?Xüe unb gittert

borf) üor ^ebeni/ ber i§m an g^ä^igfeiten üfierfegen ift. ®er

geringfte 33erbnrf)t reicht §tn gu SCnflogen auf 9J^ajeftöt§=

6eleibigung (reus laesae maiestatis) unb (Staat§unin)ä(§ung

(niolitor novarum rerum), unb ©pione an aßen @c!en

unb Gnben liefern ^od) unb 9hebrig in bie 6^änbe ber

9?iff)ter. 9'Zur njentg ü6er öiergig Qa^re alt, ^otte X)omi=

tianu§ alle§ |)aupt^aar üertoren; bie finftern, tief gefurd)ten

ßüge üe^en ifju um mef)r benn gelin ^Ql)re älter erfd)einen.

Slllein menn «Sueton unb 3^io 6affiu§ bk garben faum

frfltüQrg genug ouftragen fönnen, um !5)omition ai§> (B^m-

\ai gu fc^itbern, — e§ ga6 bod) 9}^omente/ wo ber finftere
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®etft uon i()m getutcfieu, luu er luieber "H^enid] wax unb

fid) freute, e§ §u fein. (£r f)Qtte in [einer Umgebung ein

fleineg ^^Hbdien oon etma fed)§ ;5'^f}''''^'^/ ^^^ ^^"^ ^^^^^

nieberen .S^ojbeamten/ ha?-' ben 9famen ,,5''''^"^/ S^^'iebe''

trug.T^Qfonmr .,^<:::^^^^^^~^^^^^:>^ ^^^ unfd)u(big

fein Cie6(ing, z^^^^^^^^^^^v i^einen Stugen,

unbroennatle //^^^^^^^^^^^^ 1'^')'^^^ ^^^' ^^i^^

2öe(t üor bem r^^^M^^^^^^^^\ "^^^^ ^^^ Slinbey

.|)errfrf]er git^ |^Cr ''^^'*v^^ ^iQil ßegQuBerten

terte, bieiil(ei= l'9iy ^L i W ?«,'] fein .^erg, unb

nenUeinfann= V^a ^ ^^^mMll "^"^^ fetten,

te feine @d]eu ^^xs.,,^
'^^ "^^^^^ iüenneftauffei=

t)ortf}m. Die ^^^^^v^^^^T^^^^ '^^'^ ©djoof^e

fuße Stimme, fo^ unb nod)

feiner %{.xi mit i^m plauberte, ober trenn er e§ auf ben

Firmen fd)QufeIte, bann trat iDofjt eine Xf)räne in boS

2(uge beS finftern 99?anne§, unb ein tiefer «Seufzer ent=

iDonb fid) feiner ^ruft. 9Infprud)§(o§/ auf jeben W\\\i

gefjorfam, i^m ^er^Hc^ ergeben, ol}ne 3(rg unb 3^alfc^,

babei geiftig ^od) begabt, fpieltc bie 5l1eine §mifd)en ben

.•Graden bes öömen, ben fie burc^ ben ßauber if)rer lln^

fc^u(b gefeffelt bielt.

^rene'S (Altern maren im ©e^eimen (£f)riften; (^atte

ja bereite feit ben S^agen ber 3(pofte[ baö Äreug feine

53efenner im .'^aiferfjaufe auf bem ^^afatin. —
2(n jenem 9Ibenbe, an meldjem bie (Sfiriften t§re 35e=

rat^ung bei bem 33ifd)ofe Cilemen§ f)ie(ten, \)a\Xt bie .'^l'leine

burd) if)r anmutliigeö ©epiauber ben böfen l^ämon auf

einige Stunben uon Domitian vertrieben; ruhiger al§

fonft tt)onbeIte er burd) bie offene .'paüe, me(d)e einen

buftenben 33lumenparf umfd)loJ3, Der ooüe 3)lonb fd)aute

ftill unb feier(id) oom näd)tltd)en $)imme( nieber unb
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öerironbelte mit feinem Sidjte bie raufc^enbeu ÜBaffer be§

(Springbrunnens in ^J!J?itten bey §ofe§ in f(n[fige§ «Silber.

Qn einer ^?äfd)e ber $)a[le ftanb bie golbene [eben§=

große Statue ber 5[l?ineriiQ, ber Sd)u^cji3ttin bciS Eaii"er§.

'DJ^it gefreu§ten 5{rnien nn eine Säule gelef}nt, hcn

^M nuf bi>3 Stanbbilb gef^eftet, f)ing ber .^ai[er einem

(55ebQnfcn uad), ber, ii)m [etber liermunbcrlic^^ beute jum

erften Wiak in feiner Seele aufgetandjt mar.

f,^d} meiJ3 eö/' fprad) er für fiel)/ //meine 3;;Qge finb

rje5äl)lt. 3)er Srnuni/ in melc^em 3)U/ meine "©bttin,

mir erflnrteft/ ba'^ X^u ^upiter'S 5Befd]luf5 nict)t gu änbern

üermagft/ er leierte mid), bn^ bie ^I)^?örber uor meiner

3:^üre ftet)en.

/,Qdi beuge mid] bem Sc^idfnl. —
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//(Seltfani, bn^ mir (jeute gum erften Wlah bie ^-rage

auftQudjt: 2öer tmrb nöc^ bir ^errfcfien?

/,9)htf3 icf) aiif^ bte§ beut SSaften be§ bunf(eii ®e=

fd)i(fee ü6erla[fen"? —
//.§a, baJ3 tc^ ntemanb Ijabe, ber nieinert blutigen

Sob räd)t, — 9Hemanb, ber mein STnbenfen in ©(^ren

f)'äit unb beni ^unbegegüc^t be§ römifrf)en 5Solfe§ tne^rt^

über meinen Untergang §u fro§(ocfen!

,fXitu§> 3^lQt)iu§ StemenS ?

/,3Kie fomme icf) auf biefen ^iamen?

//53ei aüen ©öttern! menn id) ii^n, meinen ^ettei>

§um 9)?itregenteu nef^me, . . . menn id) feine beiben ©i^fjne

ciboptire, . . . bann bleibt bie |)errfc^aft bei bem ®efd)(ed)te

ber gtaoier, unb ber obfterbenbe (2tamm tx^iht neue ß^ü^tge.

,/@ö ift ma^r, ßlemeuS ift öon einer unfägtic^ t)er=

äc^tttc^en Srög^ett,*) bk öon feinem 'ämte, oon feiner

STrbeit tüiffen toitl. ©efto meniger ^abe ic^, fo lange id\

lebe, oon t^m p fürchten. Unb 33e[fere§ ift uon feinen

©öfjnen §u (joffen, menn id) if)nen einen tüchtigen Ce^rer

fud)e. —
ff^ahe ®anf, l^o^e ®i3ttin! — dlux üon X>ix taiui

biefer ©ebanfe fommen. Eonnteft ®u meinen Sob nid)t

ablnenben: '^n läffeft niid) bod) nid)t o^ne Xroft fterben/'—
X^omitianui' [)otte feit 9J?onoten feinen fo rnf)igen

(£d)(af genoffen, tüie biefe ^Zac^t. Slber g(aoiu§ ßlemen^

unb feine ©attin ^toüta 2)omiti(ta mürben fein 9(uge

geft^Ioffen f)aben, f)ätten fie geaf)nt, ttio^3 if)nen ber näd)fte

Stag bringen follte.

*) contemptissimae inertiae, fagt Sueton.
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Der Mikx,
<n

ff
l^-emt '3)ointtifiniiS feinem 53etter einen üer-

adjtnngSiüürbigen SBibettüitlen gegen jebe Sh'=

beit nnb 3:fiätigfeit in @tnatgömtern 5um3Sor=

rtjurf gemacljt flotte, fo lag bicfe Stöneignng

"^^'ü' nic^t [Litt)iif}( im (S^nrnfter be§ (Element, al§

in ber Hnmögüd)feit für jeben (5f)riften, ein öffcnt(i(f)e§

Slmt gu ü6ernef)men , ii)c(rf)e§ if}n jeben Sog in bie

9^otf)tt)enbtg!eit uerfet^t ^aben tuürbe, an ^eibnifc^en 0:pfer=

fjanblnngen S^eil gn nef)men. ^m (Senate ftanb bie

@tatne ber ^Sictoria, nnb jebe ©it^nng mürbe mit einem

Opfer begonnen; '5)omitiann§ f)atte im Sempel be§ ^npi=

ter anf bem (Sapitot feine gotbene ©tatne errichten (äffen,

nnb me^e bem 33eamten/ ber i§r nid^t töglirf] feinen

3Beibraurf) ftrente. ®aö gange öffentlid)e Ceben ber ^)?ömer

mar fo fefjr mit ber 9^e[igion/ mit ber 5Serefjrnng ber

©Otter uermebt/ ba'^ mit bem Übertritt gnnt S^riftentf)nm

mögüc^fte ßni-^üdgegogen^eit nnabmenbbare§ ©ebot marb.^)

323ä^renb ber iWegiernng ©omitian'^^ aber !am noc^

ber anbere Umftanb t)u\^u, ba'^ Qebermann üon 'Xaknt

nnb g'ä^igfeit bem 5Berbad)te anSgefet^t mar, nad) ber

.^errfd)aft §n ftreben,— nnb ber blofse 2(rgmof)n reichte

fjin, ben ^lann anf ben 3?td)tp(a^ gn bringen. 2öa§

§a(f e$i bem 5{grico(a, bem fiegreid^en gelb()errn in 53ri=

tannien, bafs er nad) feiner 9'?üdfef)r fid] in bie tieffte

iBerborgen^eit §nrüd"äog? !Domitian mar nidjt eber rn^ig,

q(§ U§' er ifjn bnrdi ®ift an^r- bem Söege geränmt ^att^.

be 2Baar, .^atafomficiUitlbcv l. 10
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Situs ^'^'^^"^^ ÜleiueUiS luar uii.qefäljr im g(eicf)en

5llter mit bem .^aifer. ^x tvax eine fdjöne, mnnu(id)e (£t=

fd)etnung mit butiflem, froufem .^auptf)aQr unb furgem

Sart; bie eblen Sn(\e, lüie bn§ tiefe ?luge erinnerten an £nifer

5Seöpofion, melcf)er ber sBniber feines 5?ater§ gemefen.

—

@§ mar Sitte unb ftrenge ^orfd)rift, bafs in ber grü§e

einee jeben 2age§ bie (Senatoren unb ber gnnge 9lbel, in bie

feftlicf)e meiße Xoga gefteibct, if)ren 9J?orgen6efurI) im '^nitafte

mad]ten. X'omitianus geigte fid] feiten; in ber Siegel entliefe
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er bte S3ciud)cr biird] einen feiner ,^of6cnniten, unb '^ehex-

mann irar fro^, in btefer gorm entlaffen gu ttierben.

3ln biefem ^JJorgen n6er er[cf)ien ber ©ebieter. (Streng

nnb ftotg iDte immer/ nber bod) f)era&(a[fenber/ al^ man

eg fünft an if)m ßcmof^nt mar, (ie^ er fid) oon ben oor

i§m ^'nieenben bie .^anb füffen nnb ^atte für (äingetne

fogar ein freunblic^eS Söort, — allerbing§ gu geheimem

<Sd]recfen T)er]entgen/ meieren biefe Seöor^ngung galt.

!Denn man uui^te, bafe ®omttiann§ e§> Hebte/ ben SJ^nn,

ben er oerberben mofite/ burc^ ©nabenermeife über feine 9(6=

fiepten gn täufdjen. !De§ g(aüiu§ ß(emen§ f^rennbe erbfa^ten

baf)er/ a[§ ber i'aifer feinen 53etter mit ungemöf)n(id)er

[yreunblic^feit begrüßte nnb üor allen 9(nmefenben feinen

treff(id)en S^ara!ter nnb feine ^o^en ©eifteSgaben rü§mte.

9n§ bann gar ®omitionu§ i§m befa()(/ i^m in feine ®e=

mäc^er §n folgen/ ba mißgönnte ifjm S'^iemanb eine 2ln§=

§eid)nung/ meld)e ber fiebere 33Lirbote be§ 35erber6en§ gu

fein fc^ien.

X'ie Unterrebung gmifd^en bem .t'oifer unb feinem

löetter banerte lange. ?lt§ !Domitianu§ if}m erklärte/ e§

fei fein 3Bille/ i§n gnnädift gum ßonful für ba^i näc^fte

^albja^r, ba§ mit ben ^alenben be§ Januar beginnen

mufete, bonn aber gum //9luguftu§^'/ b. tj. gnm 5[Ritregenten

gu machen/ feine Beiben Knaben aber an ^inbeSftatt al§

//SaefareS^' gu aboptiren/ ba \at) (£lemen§ bie ©efaljr !lar

öor klugen/ wd&it if)m bro^te. 9Iltein/ tt)a§ er aud) oor=

bringen mod)te/ ben 2lntrag abgule^nen, !Domitianu§

blieb bei feinem ©ntfdjlnffe; no(^ §ente foUte ^omititla,

be§ ©enatorS ®emaf)lin/ bk beiben 5linber in ben '^^nilaft

bringen.

"Domitilla Ijatte eben mit ben Knaben unb bem gangen

^au^gefinbe ba§> täglid^e ^O^orgengebet beenbigt, al§ iljr

10*
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©emQt)[ leid)en6Ia^ imc^ ^aufe tarn uub t()r ben ^efe^t

be§ .^Qifer§ eröffnete. —
Caffen luir hie Reiben üdetn, lun ü6er ben üer§äng=

mfeüoüen (£ntfc^(uJ3 be§ .^errfd)er§ gu berot^en, nnb begeben

tütr un§ in ben tnnern ^of t[)re§ ^alQftes, ttjo un§ eine

f)armIoÄ liebltcfie nnb annuitige <£cene txWüxtet

33on hen fieben Äinbern^ ti)e(cf)e ^^ontitiüa {§rem ©otten

gefc^enft/ finb t§m nur gmei Stnaben geblieben, ber eine ge^n,

ber onbere oc^tQofire alt, (gab in n§ unb ^Mnutiu§. (Sie

trogen hk üblichen .Kleiber uorne[)mer Jfüinber, toga prae-

texta, ein mit ©ticferei oerbrömteS ®ert)onb/ unb um ben
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tSpofg an eiiiciu Sfettd^eii bie i]ü(bene 93uüa/ eine f)er5=

förmige topfet, bü^ 5(65cid)eit abeüger @e6urt. I^iv3

fd)tr)Qräc .'paor faßt in uoden Cocfen auf bie <Sd)u(tern;

au§> ben bunften 2(ui]en/ bie un§ 6i§ in'§ -Sjerg [}ina6fef)en

taffen, teud]tet llnfdjulb jugleid) unb unge)i)öf}n(id)e $3e=

gobung; bei bcm fleinen ']>(autiu§ glon&en mir einen ge=

ttjiffen nuitt)rt)ilügen ßiu] §u

ernennen; er fc^eint ü6crf)anpt

gert)ecfter, aU ber ciftere.

^ei ©piel unb (Sr^ofung

ift bie 33en:ind)ung ber i^nabeu

einem ^ann uon riefiger ®e=

ftalt anuertrant, einem gcrmQ=

nifc^en (Sflatieu, i)kmen§ @i=

gamßer. 9([§ .t'rieg§gefQnge=

ner öon ben Ufern be§ 9^^ein'§

auf ben römifd)en @f(auenmorft

ge6rad)t, ift er uon gIaDtu§

(i(emen§ gefauft morben, unb

inenn (Bigamber aUmä§(id) bn§

tiefe .'peimmef} nod) ber norbi=

fc^en ^eimnt^ übermunben
, fo

banft er e§ ber überaus güti=

gen^ebanbtung feinet .f)errn/

mie feiner (Gebieterin. (Sr ift eine präd]tige o^igur,

fjocb unb ftarC/ mit blonbent/ nodem ^nar iinb 53art/

tren^ergige ©utmütbigfeit in feinen ßügen. 9hir §u=

meiieu/ menn. if^m etnnty Söibermärtigeio begegnet, bridjt

bie alte ©ermanen = t)?ntnr mieber fjernor: bann fprüf)t

au§ feinen 9(ugen mitbey g-cner unb ber ßorn mad)t

fid) Cuft in ber ^^hitterfpradje; benn ba§ Cateinifd)e,

ba§: er über[)aupt nur fe^r gebrod^en fprid^t, ift ibm §u
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iDeirf) a(§ 'Bpxadje für bie ßeibeufc^aft. Gif^'^Ö ^^^ '^^^t

manc^ertei X)tetiften, gu tt)e(cf)en er üertüeubet trurbe, ift

er am g[ücf(irf)ften 6et beii 6etbeii Ännben. '3)iefe ^obeii

üon if)ni bac^ eine ober aubere beut[d)e 2Bort gelernt;

nichts tft tf)nen (ie6er/ a(ö lüenu er tljnen oon feinem

^Botertonbe er^äfilt, toie bie (Germanen ii)re (Sö^ne int

Stoffen bienft nnb in ben Sliinften be§ .^riegeS nnterrid^ten

ober, anf 53ären^äute gelagert, i^re öeratl)nngen tjalten,

tt)ie fie in i^ren S^äibern ^Sören, 2(uerod)fen unb G-(en=

totere jagen, nnb im 3Binter über bie (Siefdioüen man*

betn, bie ben Strom ßebecfen, nnb mie fie in bie Sdjladit

§tef)en, gefolgt oon i^ren 3Sei6ern nnb Xöditern, bie uon

ber äöagenbnrg an§ i^nen 9}intt) gnrnfen. — Sigamber

f)at feinen Cbin nnb Tf)or nnb bk übrigen (Götter feinet
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53o(fe^ nid)t uerqeffeu; aüetii üoii ttjiieu bavf er uor ben

^inberu md)t reben.

X^er ©ermane evgäfjtte eben rt)teber ben loufdjenben

£na6en oon ben Sönffenübungen ber i^triecjer, a(§ (Ste=

pf)anu§/ ber ^Nrocnrator ober ^ertücifter ber ^^tauta Domi=«

ttUo, fic^ §u i^nen gefeffte. ©icjamber ^atte ben 9)?ann

öon bem Sage an, too berfelbe in ben 'Dienft X)omt=

tiHa'y getreten, mit einer geluiffen 9{6neigung betrarfjtet,

nnb biefe tvax nod) babnrd) geiuacljfen, bn^ ©te^^nnnS

gerabe if)n gerne ^nr ßtelfdjeibe feiner ^^erfereien mad}te.

/,'^if)/' begann ber ^rocurator lödjetnb, inbem er, gu

ben -Knaben getuenbet, ben ©erntanen an feinem pxädi=

tigen S5art gnpfte, „lügt Gncb ber ftruppige 53är toieber

atterlei nor an§ feiner germanifd]en äöitbni^? — (Sage

bo(^, ©igamber, lüie öiel ^^funb ^ferbeffeifd) f)oft "Du

bort täglid) üertitgt, nnb toie Oiele 3(mpf)ora 9}?etf) bagu

getrunfen? !Darin feib Q^r ja ^etben/^

„©igamber nie (ügen,'' antwortete finfter ber .^üne,

„nnb ^^ferbefteifd) nnb "DJcet^ beffer fein, ai§> römifc^e

Safel. O, ©ermanen fteden nid]t ^yehex in ben Ä^a[§,

tnenn fatt gegeffen. ^^fni! JHömer freffen nnb faufen,

nnb bann erbrechen, nnb loieber freffen nnb f^nfen. ^)

^a, ja, barin tRömer ©ennanen überlegen."

„2öeif3t T:n/^ fnf)r ©tep^anne in beni gteid)en 3:one

fort, f,ba^ eine Söa^rfagerin 3^eine§ ^oih§ no^ 9^om

ge!ommen, in ber ^offnnng, ^aiferin gn merben/''')

,/Sigamber fennt (^anba, bie ^^riefterin," entgegnete

ber ©ermane. „Stber beutfdje ^nngfranen rein nnb güc^tig;

D^ömerinen, pfni, inie an^3ge(nffen! ®anba, ^eilige ^ro=

pfjetin, Sotin Obin'» an Imperator,—nnb bnnCIe 53otin.

O, ©ernmnen nidit ^Jcendielntörber : ©ernuinen offen.
^^
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StepfiQiiuy/ ber beii (Sinn bcr (elften SSovte nid)t

öerftanben, §Qttc einen neuen Scfierg auf ber ßunge, unb

gemifs märe 2it]am6er cnblirf) in feiner 9(y?utterfprQcf)e (o§=

ge&roc^en, roenn nic^t eöen je^t ein Wiener eri'd)ienen

iräre, bie 6eiben Knaben gu h^n(^[t^xn §n rufen; gugleid)

Brocf^te er bem (Germanen b^n ^efef)!, ha§> g'eftfleib

ongntegeu/ um ber -öerrin gn einem (}of)en 33efud)e al§

praecursor ober 3?or(äufer bag ©eleit gu geben.

2Senn uorne(}me römifc^e Xaxmn ^efuc^e niadjten/

fo ging if)rer lectica, ber gefdjtoffenen ©önfte, in meldier

fie fid) trogen (iefsen, ein 4^iener oorane, um in bem

©ebränge Sßial^ §u machen; man 6ebiente fid} bo^u 6e=

fonber^^ großer nub [tarfer Sflaneu.

dladj einer (Stunbe iaf) man ^^omitiUa, .Kummer

unb 39eforgni^ in ihren eblen ß^Ö^^^/ ^^^^^ 2Öof]i'iung

üerlaffen unb ben 2Beg nad] bem ^^palatin einfd]Iagen

;

in einer groeiten lectica folgte bos junge ^rüberpaar.

(gigamber, in bie rottie ßiore beö praecursor ge=

treibet / einen Stab mit einem gotbenen hinauf in ber

.^anb, fd)ritt ftolg unb grauttätifc^ feiner ©erTin oorauS,

inbem er in ben belebten (Strafsen burd) fein „cedite!"

^^la^ mad)te.

.^inter ben betben Sänften folgte ber Sitte gemä^

(Stepl)anucv ba f)o^e I^amen b^i foldjen 3üi^3gängen fid}

üon i()rem ''^procurator begleiten (ie^en.

^e mebr man bem g^ornm fid] näherte, befto teb^of=

ter tnar ber i^erfefir, unb Sigamber f)atte alk 9?lü^e,

ben 2Beg für bie Sänftenträger frei ^u mad)en.

f^^luV^ fdirie ein bidei? äöeib au» bem i^olfe, //fjätt

biefer Cd)fe mid] für ein 53ünbel -öeu?''''

^/Ocur fanft bei (Seite gefdiobenl'^ ermiberte mit

feiner tiefen^ rauben Stimme ber -öüne; „cedite!"
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,,©cf)one bod) bte Rotten meiner Soga!'' rief wiu

t^enb etil fein .qeflriegelter ©tul^er.

„^i)v ©Otter !^' jammerte ein dritter, „dn ©lep^ant

tft QUO bem 2lmpf)itf}eater entmicfjeii!^'

„Cedite, cedite!" mieberf)ü(te mit unüerlüüftüdier

9?uf)e ber ©ermane unb fufjr fort/ bie Ceute iiad) feiner

2.'Öetfe „nur fanft 6ci (Seite gu fd)ie6en^^

(Snb(trf} tnnr bie gro^e greitreppe erreirfjt, bk gum

^^alattn emporfü^rte; narf) menigen 2tugen6(i(fen ftanb
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'Domititta ftopfenben .£)er§eni§ in bem 33orgemQc^e be§

^aiferg. (Sine unfägli(^ fc^roere 2{ngft brücfte auf i§rer

^ruft; — [ie glaubte in ben 33oben gu üerilnfen, n[§ ber

cubiciüarius fie mit i§ren Slinbern eintreten t)ieJ3.

(SoBoib ©omitida ben ^err[cf)er erbücfte, xoaxf fie

firf] nüt ben 6eiben Slnaben ifim gu lyii^^^xi unb fü^te

fcf)n)eigenb bie .'panb be§ @e6ieter§.

Xonntian rirfitete feine ?üigen auf bie .^nnBen, bie

in öonger 2d)eu i^n nid)t an^ufefien toogten; er gebQd)te

feiner ^inber, bie je^t in bem g(eicf)en 5((ter ftünben^

^ötte nid)t ba^ f}er6e @efcf}icf fie i(}m entriffen.

„T)u ^Ci]t/^ fprocf) er gu J^omitidti/ ,,oon X)einem

(hatten meinen SSiden ücrnümmen. ^rf) net)me au§ 3)ei=

ner -öanb biefe .tnaben entgegen, nid]t um fie -Djr 5U

entreißen, fonbern um fie burc^ ben treff(ict)en Cluin=

ttüanu§ gu ber 2(ufga6c au§6itben ^u (offen, gu mefd)er

bie unfter6(irf)en ©ötter fie berufen fiaben. ^d) ermarte

5ubem, haV:, Xein G)emaf)[, mie 4^u [etber, (Sud) ber (Sf)re

mürbig ermeifen merbet, bie id) (Suc^ 5ugebad)t. Söufc^t

midi meine 53orQU§fe^ung , fo trete id^, ma§ id) erf)o6en

baue, in ben Staub. ^^^ ^^^ näd]ften Söoc^eu/' fd^io^

Xomittan, „merbe id) ben ^ataft be§ 2;iberiu§ t]errid)teu

laffen; bi§ bafjin bai-fft -Du jeben 9JZorgen fommen unb

bie Knaben feben.''

I^a§ £)erg gum 33rec^en öott, raffte X'omititta olle

Stroft 5ufammen, um bem ^aifer §u ontroorten.

„^Qcein .f)err unb (Gebieter", fprad) fie, „Dein SBiUe

ift 53efe^( für Deine- Dienerin, fo fd]mer e§ mir mirb,

ben ftiüen Äreic^ meinee ^aufeö mit bem (^(onge be^

"^Hi[aftec^ gu uertaufd^en, fo unenbtid) fdimerer e^ für mid)

ift, mid) uon meinen Siinbern gu trennen/'



-ö 155 es-

2:l)räneu erfticfteu tt)re (Stimme; aber 'Domittanu§,

bev feine ?(l)niniq uoii bem D^fer fiatte, ba§i bie S^riftin

brad)te, feine ?ü)nung uon bem ©dimer^e imb ber S3e=

[or(]niJ3 be^3 9L)hitterf)ev5cn§^ runzelte fiiifter bie ©ttrue.

/,3!)er güttlic()e 3)ümitiiinu§, ^ein ^err/' fprad] er,

//ift iiif^t gemofjnt; (Sinmenbungen gu f)i3ren. 2öq§ tc^

6e[rf)(o[[eu §a6e, ift üon o6en eingegeben morben. £e[)re

jet.t iieim; bie Slnnden bleiben ()ier. — Unb miffe, ha]]

\k in 3"^^ittft anbere 9iamen fü(}ren; bev ältere f)eif5t

nad) meinem 5Sater 33e§pafiQnu!3 , ber jüngere nad) mir.

Äommt fjer, ^i)r 33nben, nnb üerfpred]t mir, fleißig nnb

ge[]orfam 511 fein/'

ßitternb naf)ten bk £nnben bem i"d)recf(id)en 9}?anne

unb fügten i^m bie §anb, oijue e§ gu magen, il)n ongufdjauen.

53ater unb SOcutter f)atten ifjuen unter [0 üiet S^ümmer=

niJ3; fo ernft unb bringenb uorgefdjrieben, mie [ie fid) gu

benehmen fjätten, ba^ bk Eiuber ec^ cibuten, mie uner=

metstid) uiel üou if)rem5Ser^nIten in biefer ©timbe abfange.

„^dj merbe bem Ce[)rer befebfen, bie ferula bei (2nd)

nid)t äu fd)onen/' f^rnd) ber ^nifer. //^e^t üerQbid)iebet

(Sud) uon Gurer SOhitter; ein ©flaue mirb (Sud] in (Sucre

ßimmer fübren.^'

iTomitifla brncfte fdjmeigenb -bie beiben 5l'inber an

if)r ^erg unb mnd]te ifjnen fjeimlid) ein ^reug^eidjen auf

bie (Stirne; bann üerliefe fie ba§> &emad) be§ |)errfd)er§.

(Srft a(§ fie mieber iu ber (Sänfte fa^, madjteu (2d)merä

unb Plummer i§re§ SOf^utter^er^eu^ fid) in einem (Strome

uon 2:bräneu Cuft.

„£) (^ott!'' f(ef)te fie, unb ridjtete mit gfüf)enbfter ^n=

brunft i^re Singen gum ^immet, „0 &ott; f)aft ^u bie

brei ^üngiinge am |)ofe be§ 9?abud)obouofor befd)irmt

unb ben ^anief au§ ber Cömengrubc errettet/ fd)üt?e benn
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Quc^ meine .^tnber in ber ^bf)k be§ CöiDen, bie Cämmer

in aRitten ber Söölfe."

(£tept)Qnu§ tDor im ©efolge feiner -^errin ßt§ in

bie 33üräimmer be§ ^oifer§ oorgebrungen, SSä^renb er

Ijier auf X'omitidn'g dlMMjx mortete/ erfi^ien ^;|3ar=

tf)entu^, ber praefectus cubiculariorum ober £)ßerft=

^ofmeifter; ber ^^rocurator erflärte, roer er fei, unb ^ar=

tf)eniue, bem be§> 5tnifer§ neuefter (£ntfc^(uf3 Befannt

wax, Benutzte gerne biefe günftige (^e(egenf)ett, in einem

leidjten ©eplouber burc^ fc^einBar unüerfängüc^e ^ra=

gen fic^ über ba§ Ceben im §Qufe be§ C£(emen§ gu

unterricf)ten.

?(uf bem .^eimmege, ale (Step^anuS atlein f)inter

ber (Sänfte feiner .Sjei^rin bofjer fd)ritt unb mm über bk

Unterrebung noc^bQcfjte, fiel ee if]m fd^mer auf ba^^ Q)e=

miffeu/ ba\i, er, burd) bie geminnenbe greuub[id)feit be§

flogen -ößrrn uerlodt, bod) mefjr benn (£'in 2öort gefagt,

n)eld)e§ er Beffer üerfc^miegen Ijätte.



Drittes Kapitel.

Die (ll)röncrben.

^^^,^^, ,^111 24. O!to[ier feierte il)ümitiau feinen ®e=

i^W^^ bnxt§<tai], unb ba im Oftober bie neuen (5on=

^^'^^X?^ fu(n für bai^ närf)fte Qaf)r befignirt, b. f). uom

'^;^ ÄQtfer beni ^znatz unb iBotfe angezeigt n)ur=

bzn, fo uerfcf)ü6 Sontition auf jenen of)ue^in

uQl)eftet)enben ?5eftta.q bie feierliche unb amtliche S3efannt*

madjung feiner neueften @ntfd](ie^ungen. Sttleiu in JKinn,

wo bie SKiinbe Oljren fjatten, luar bie ©oc^e fc^on fofort

betannt geiuorben, unb fo bilbete am iiädjften Sage unb

bie gange SBoc^e ba§ au§fd]UeBüd)e (Stabtgefpräd) auf

bem [yorum unb in ben Sabernen bie ©efignirung be§

gUnnuÄ (i(emen§ gum ßonfui neben bem Sl'aifer, bie

2tbo:|.itton feiner beibcn (Söt)ne unb bie beoorftebenbe Heber^

fiebeluug ber g-amilie gum ^^atatin. Ueberatt mürbe biefe

9lad)rid)t mit unüerf]o(ener g-reube aufgenonmien; ber

5laifer erfuf)r e§ burd) feine ©pione, unb mar boppett

befriebigt.

®ie betben jungen ''^ringen, benen 3^omitian gu dleiu

jaf)r ben Jitef „Säfar^' üerteiben modte, mußten \\ä) mit

einem über ibr 3l(ter binau§gei)enben (2tar!mutb in bie

Trennung tmn ben Gltern unb in biz neue 8age §u fiu=

ben, fo menig bereu &ian^ if)neu ©rfat^ gu bieten üer=

mod)tc für ba^' t)eitere ®füd, ba§' fie bi§f)er genoffen.
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3^ÖQ§ i^nen ba^ Opfer leidjter mQcf)te, trar bie liebe

Heilte ^rene. ©o6a(b biefe üon if)rer S^nfunft im ^a=

lofte gefiört/ roor fie §u i£)nen geeilt unb ^atte fie auf

üik Söeife aufzumuntern gefuc^t; üon ^omition erfc^mei^

dielte fie fid] bonn bie C^rtQuBni^; bie tägüdje (Stunbe ber

(Srf)o(ung mit hen Reiben tfieilen gu bürfen.

QuintiliQU/ ber 6erüf)mtefte Orijetor feiner ße\t, bzn

ber ^\iifer gum ©rgiel^er ber Knaben berufen ^att^, mor

ein gonger Öe^rer. (Sdjon am erften Sage l)atU er if)re

^ergen gemonnen; er mad)te ifincn ha§> fernen (eid)t imb

lieb gugfetc^; t^rerfeitS aber geigten beibe Knaben fo öie(

S^atent, bofe Cluintiltan nad) ber erften 2öod)e fc^on bie

erfreulic^ften S^eiidjte erftatten !onnte, 3)er erfte llnter=

xidjt, ben fonft ein literator ober ^bt)erer (S[ementarle£)rer

ert^etlte, erftrecfte fid] ouf bie (Srftörung ber griedjifc^en

unb römifc^en !l)ic^ter unb D^ebner, befonberS auf ^omer

unb ^emoftf)ene§; 53irgi( unb Stcero. Qux Hebung im

Dredjtfc^reiben mürbe üie( bictirt. X)a§ ®ebod)tm^ mürbe

burc^ Slu^menbiglernen gefc^ärft, unb mie unfere Äinber

bie ge^n ©ebote, fo mußten bie fleinen ^i3mer bie gmölf

S'afetgefe^e fierfagen.^^)

|)atte ber Mij^tox bie ^tnaben in hen oerfd^iebenen

^meigen bey 2Biffen§ gu untermeifen, mie fie boma(§ gur

^tlbungge£)örten, fo gingen bamit bie Brperüc^en Hebungen,

gumal bie in ben SBaffeU/ .^anb in .^anb. X)omitian bitte

fid) in feiner ^ugenb üiel mit Diditfunft unb '^fjilofop^ie

befd)äftigt/ fpäter fie bann ebenfo üeröc^tlid) hd (2eite ge=

morfen ; boJ3 Cluintilian bie beiben ^uaben in jeber geiftigen

S3egie[)ung ausbilbe/ Perlangte er; aber if)ren förderlichen

Hebungen mofinte er nid)t fetten perfönlid) bei. ^omi=

tian mar ein (Sd^ü^e, ber, mie feiner, fo fid]er mit bem

^^feile ha§> ßiel gu treffen mufete; ber jüngere ber beiben
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:^nQben, ber be§ i^aifer^ D^onieu trug. War fcf)on barum

fein beoor§ugter Cießling, iüeil er fieffer fc^o^, ai§> ber nttere.

1)onuttI(a Tnarf)te üon ber if]r gelnäijrten (Srloubiiife,

tögltcf) if)re Ä'inber 6e[iirf)en 511 bürfeii, genau innerhalb

ber [eftgefel^ten Qzit ©ebrauii). ZQk 3Ste(e§ §ntte [te bann

ben ^^naben gu fngen; mit mefcfier ^D^ntterliebe mQf)nte

nnb tt)arntc, tröftete unb ermunterte [ie biefelben! gereute

fie fi(^ über i^re g'ortfc^ritte im llnterricf)t, [0 gitterte fie

aud) luieber, bajs bie gnrte ^^ffange be>3 diriftlicf^en ®(au=

ben§ in ber (See(e if)rer -^inber ©rf]aben leiben !önnc

bnrc^ bk 8ef)rcn unb ©runbfö^e if)re§ ^eibntfd)en @r=

gie^er^. Unb nod) beforgter tnor ba^' SJtutter^crg um bie

Un[d)ufb i(}rer©i3^ne an einem -^ofe, motro^ be§ ©rfjrecfen§

üor bem 3rt)ranneu bk ©ünbe a(lentl)alben i^re 9^e^e fteüte.

^laöinS (Siemens burfte feine ^inber nur §urt)ei(en

fe()en. ©0 f)art i§m bog Opfer mürbe, bie ^lug^eit unb

bie @orge um baS^ §eil ber ©einen geboten i^m, feine

5Saterred)te nid)t über bk engen ©renken §inou§ geftenb

§u machen, n)e(d)e ber ^Ibo^tiüüater if)m gefterft ^atte.

!Denn !Domitian betrad)tete bie beiben Knaben, bie er au§

bem T^unfet be§> ^unoatiebenS erijoben §otte, um fie auf

ben Sf}ron ber römifd)en ^m^jeratoren empor gu führen,

al§> fein (£igentf)um.

g^ür ©igamber mar ber Sag immer ein gefttag, mo

er e§ ermöglidjen fonnte, ben Hebungen ber ^^ringen

beigumo^nen. !j)a§ |)er§ [ad]te if}m im Ceibe, menn er

bie jungen D^eifen iCjre fleinen ^ferbe tummeln ober ^feit

unb 33ogen l)onbl)aben fa^. (£ine§ 3rage§ fonnte er fic^

nit^t ent()alten, gleichfalls nac^ einem 33ogen gu greifen;

mit fid)erem ©d)nffe jagte er ben ^^feil in bü§> @c^lüffel=

lod) ber S^üre, auf bi^j er gezielt ^atk. 2lber in bem=
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felBen SlujjenBIicfe fuf}r er erfd)reift äufauuneu/ ba f)inter

tt)m eine roufie (Stimme t^m giirief:

„^rQf)If)nn§ 3^ul ^ift hod} nur ein Stüntper!''

(£'!? tt)Qr ber Äciiier, ber unbemerkt qu§ ber 9cäf)e

ben Ueöungen ber .^na&en §ugefrf)aut f)atte. ©igomber,

ber ben Xomitianus f)eute §um erften Wtak faf), biefe

grojse, ftarfe ©eftott mit ben fteii)enben Singen nnb bem

finftern 2{uebrucf in feinen Büßen, had)te an eine (£t=

fd)einung feinem ÄriegSgottec^ ^i)ox.

3(ut be§ Äoifere Sfßeifung muffte ber tieine 2^omi=

tionu^ firf) in boppett meiter CSutferntung, al§ jene§ ©c^(üf=

fettocf) gemefeu/ f]infte(Ien nnb bie ^anh mit auSgefpreigten

Ringern auSftreifen.

„iSenn \^n 2;icf) rü^rft^ fcfiiejs' id) 'Did] in'0 ^erg !^'

rief ber .^aaifer, inbem er ben ^ogen fpannte. Qm' nädj-

ften 9(ugen6Iirfe fd]mirrte ber ^^feil 5lüifd]cn Säumen nnb

Zeigefinger bee Knaben f^inburd).

,/2ti(Igeftanben V'

Ser gtreite ^^^feif fut)r §uiifd)en bie nädiften ginger,

o^ne fie and) nur gu flreifen.

(Sbenfü ging e§ mit ben ßeiben folgenben ''^sfeilen.*)

Sigamber ftnrrte ftumm auf has' graufige ©piel;

bann aber inarf er fid) Dor bem Äaifer auf ben 53oben

unb rief au^:

,,0/ (Sigamber nun begreifen, baf3 (Germanen 6e=

fiegt! 2:f)or ©ernmnen oerlaffen; 3:f}or 5laifer ber Otomer

gemorben/'

Domitian, ben biefe urmüd}fige .f)ulbigung bz§> 53ar=

baren nid]t wenig fd}meid)e(te, erlaubte fortan bem ©igam^

ber, bäufiger bei ben Hebungen ber Änabeu gu erfd)einen.

*) ®tcfe§ 58raoourftücf lüivb un§ ausbrüdlid} buvcb ©ueton

bcricbtet.
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©0 öcrffoffen bie legten 2ßü(f)eii be§ alten ^n()reö.

X'onittian wax mit fic^ über bie Jlboptirung ber bciben

^inber aufrieben, unb and) biefe legten narf) unb nac^

i[)re bange i'fngft ab üor bem /^.'perrn''/ rt)ie fie if)n ftet^j

nennen mußten. Daß fie nnr mit frfjeuer C£l}rfurct)t iijm

naf)ten/ bafür [orgten fd)on bie @r[d)einung/ mie S3Ii(f

unb (Sprad)e be§ ®e6ietcr§. «Sie l)atten 6i§ je^t bem

^'oifer nod) feinen 9lnlafe §um S^abel gegeben; aftein

tt)enn er i^nen aud) niemals nur boS leifefte 2Bort ber

2(ner!ennung gegönnt, fo bebten fie fd)on bei bem ®e=

banfen, ba^ fie je ben ßorn be§ fc^re(flid)en Tlanm^

erregen fönnten. 9J?el)r benn einmal maren fie gitternb

Mengen feiner 5£3utl]au§brüd)e gemefen.

5ilu^er ©igamber fanben aud) bie beiben alten X'ie^

ner 9^ereu§ nnb 2ld)itteu§ gnlreilen ©elegenfjeit, i^re

jungen ^erren gu fel)en.

„(Srinnerft Du Dtci^ nod)'', fprad) nad) einem folc^en

93efuc^e auf bem tf>eimmcge dhveu§> gu feinem 33ruber,

„erinnerft Du Di(^ nod^, mit meldjer 5Butf) 3^ero 9llle§

Qufbot, ben djriftlidjen Spanien au§5ulöfd)en? Unb je^t,

fdjon nad) breißig i^'-'^^^'^"/ f^^^"^ ^^ ä^^^^ d)riftlid}e ®bel=

fnaben, bk an ben ©tufen be§ faiferli(^en Xi)vone§>

fteljen unb, fo ®ott tnitl/ nod) üor unferen 2lugen al§

Imperatoren bie -^errfd]aft über bie 2öelt antreten/'

/,9lud) id]'^, entgegnete 9{d)irieu§/ „f)ahe fd)on oft an

biefen 2öed)fel gebodit, in meldjem fo fid)tbar ba§' 2öat=

ten ®otte§ über feine .^irc^e oor Singen tritt. SlUein

menn id) mir bann bie [folgen überbenfe, mujs id) ein

nod) oiel, oiel gröfeereg SSunber ermarten, fall§ id) mid)

nid)t ber trübften S3eforgnife Eingeben foll.''

//^d) oerftel)e/ moran Du benfft. Stilein fann nid)t

(Bott, ber bie .^ergen ber aj?euf(^en mie 2öafferbäd)e

be «Baal, S?atatpmfactibi(bcv I. 11
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leitet, bie ^erftocftfjeit ber ^ubeu unb ben^^rriüaf)!! ber

Körner burc^ ein 3Bort feiner Slünmc^t |Dlö^(tc^ erleud]ten V
,f(^em^; 9cereuö/ unb ic^ mürbe in biefem Söunber

bk g'rudjt bee 53(utee ber 93cartt)rer fef)en, gu beren

!$;ob ja leiber aud) mv in unferer ^er6(enbung mitgeiöirft."

,,Hnb tvas> i^äit X)t(^ ob, ein folcfies 2Önnber §u er=

tüorten? ®Qt)en ttjir benn nic^t ^^^^^^üilem unb feinen

Stempel in glontnien Qufge()en unb bQ§ jübifrf)e 5ßoff für

feinen greöet am ©otte§fo^n in qUc 2öe(t §erftreut luer=

ben, gang fo, rote ber f)err e§ uortjergefagt?"

„Siüein bei bem 3Sunber, bae iri) im 3Xuge fjabe,

liegt bk Sacf]e bod) anbcre. ;{3ft benn biefeS römifc^e

^o(f mit feiner 2(6götterei unb feiner (5ittenüerber6nt§

audi nur tialbmeg^ reif für ba^ (S^riftentf)um? — ©ott

tt}ut bem 9}?enfd)en feine ßJettJalt an, unb über Ocad)t

uermanbe(n iöötfe fid] nid)t in Cämmer. Unb f)ier, fieljft

Xu"s, f)ier liegt ber Ö5runb meiner 53eforgnif3/'

„Qd) mu^ X)ir mofjl einiger ^aßen ?)Ted)t geben'',

bemerkte nac^ einigem 9cad)benfen 9(ereu0, „SSenn unfere

jungen .'oei-'reH bemntid)ft ben 2f)ron befteigen unb oI§

d)rift[id)e .^aifer ^anbetn unb l)errfd)en mollen, bann

t)aben fie fofort ^^riefterfd)oft, mie 2lbe( unb 33o(f gegen

fid). Stfieiii finb bie 'Kömer unter ®omitianu§ in eine

(Sftaüerei uerfunfen, meldie G)eift unb ©emiffen in gteidi

fd)mad)Uo(le ivletten gefd)miebet bat, mirb bann nid)t ein

tum ©Ott gefanbter ^^^^iperator fie gu ber böd)ften unb

ebe(ften ^rei^eit emporäufübren im Staube fein?"

9(dndeuö gurfte mit ben 9ir^fe(n unb fd)mieg.

„^c^ fage Xir," fubr er nar^ einiger ßett fort, „id)

gittere für unfere jungen ,Sj_erren, fo oft id) an bie ßu=

fünft benfe. Unb ebcnfo bangt mir für unfern ©ebieter

unb feine föenm§(in. 2^rot^ aller ^i^orfidit merben fie ber
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©tiuibe ntrf)t entgefjeu tÖTiueU/ luo [ie t()rcu (^(auBen

offen 6efenueU/ ober a&er tf)u offen oerteugneu nuiffeu."

„'D, hk loerbeii feineu 9(ugen6Hif rtinnfen.''

„Unb bann ift für fie ba^ Urtf)ctt gefprorfien."

„(So fürditeft ^u, "

,/^d} überUiffc SUIe§ ^eni bort oben. 9(üetn irf)

f)Q6e mtd) 6i§ je^t feinen StngenBüif gefreut über bie

(Srt^ebuno/ tt)e(cf)e ©oniitionug unferm f)erren unb bcn

©einen gugebarf^t ijat.'' —
Slnbersg fiif) •StepljQUu^ bie ©Qcf)e an. äBäre er hd

ber Unterrebuni] zugegen geirefen, er toürbe bk fcf)mäf)(i(^e

Ä'ned]tfrf)aft/ in meldjer hk ''Mörmv gelernt batteu, ficb

in ba§> ipiirtefte unb UnttJÜrbigfte gu fügen , al« bie üon

&ott getroste Vorbereitung auf bie fofortige S3efef)ruug

be§ gongen ^l^id:}^§' gum ßf}riftentf)unte ^iugefteUt ijoben. —
9luc^ er benutzte jebc Gelegenheit/ bie beiben .*^'naben im

^^olofte 5u fef)en/ unb ?r tfjat e§ t"iu§ f)er5Ürf)er STuljäng-

lidifeit. ?(üein er mad)te fid) bnbei boc^ and) für fic^

felber feine "^j^Iäne für bie ßnfunft: eine§ ber hjidjtigften

unb einträg(id)ften Slemter nm !niferüd)eu -9)ofe ftanb

i^ni JQ in fid)erer ?(u§fid)t.

33ei feinen 33efud)en im ^olafte fonb ©te|3§Qnu§ mieber=

^olt (Gelegenheit/ mit bem oberften Kämmerer ^^nirtf^eniuS

gn reben. ^ei bem erften ©efpröd^e i)atte er bn§/ tone

er früber in feiner ®efd)mäl^ig!eit nu^geptnubert, burd)

entgegengefet^te 2(eu^erungen §u üerroifdjen gefud)t; um jebe

Vermutbung, ba'^ 6;(emen§ unb feine ^amilie (5f)riften

feien, gu t)erfd)eud)en/ §atte er fogar bie ßüge ntd)t gefcbent,

bafs biefefben töglid) in if^rem Sararium ber (Statue be§

^aifer!? 3Bei^raud) opferten. — 53ei ber l)eröorragenben

©tetlnng/ meld)e g-Iaoiue (S(emen§ in ^älbe eingunebmen

berufen marv bielt e§ ^sortbeniu^v ^2^' fd)(au berec^nenbe
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^ofmann, für gerat^en, X!omtttlIa'§ Vermalter ftc^ gutn

greunbe §u nmc^en; gu feiner QJenugtf^uung fanb er

ben ^^rocurotor nid)t nur für (Sc^mett^eleien, fonbern

Quc^ für ©efcfienfe gugängttc^.

Dbfcfton bie Söo^nung im ''^alafte be§> 3^i6ei*iu§

längft f)ergericf)tet wax, t)erfcf)o6 g^IoüiuS (SlemenS feine

Ueberfiebelung unter immer neuen ^Sormönben öon SBoc^e

§u 2öod)e. I^omitian, fonft gemofint, feinen 3Siüen fofort

Qu^gefü^rt gu fef)en, modite ^ier bod) nic^t Befehlen/ uiib

liefe einftmeilen bie (Sntfc^utbigung iregen Drbnung ber

^Qu^lic^en 3Serf^äItniffe gelten. — ^n bem no^enben 93or=

gefül)( ber ©tunbe, wo ber ^err ha§» &oib im ^euer

erproben löolle, furfjte Domititia mit bent gottergebenen

©tarfmutf) i^rer ©eele fid) nuf jebe Prüfung bereit §u

galten. !ißor bem Qppifd^en X^ore, an ber orbeotiniftfien

©trofee befofe fie ein Öanbgut; oE)ne i^rem ©ema^l et\va§

bnöon §u fagen, liefe fie fid^ bort eine ^Familiengruft

Bauen unb entgog biefelbe burd) einen geric^tüdjen 9lft

jeber 3Serer5ung ober 3Seräufeerung. ^^) 3tuf ber ^^ront

be§ ©rabmonumenteS ftanb auf marmorner S^afel bie

Qnfc^rift/ me[d)e ba§feI6e al§ (£igentf)um ber gamilie

ber glaoier bezeichnete:

SEPVLCRVM
FLAVIORVM
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iDaruntcr ()attc fie einen Hnfer, ba§> (5t)mboI ber

^riftUc^en |)offnung, einnieifeeüt (offen. ^-) ©in weiter,

getüölbter ®ang [tieg üom (Eingänge au§ a(tmät)(irf) in

bk ^iefe ber ©rbe binab, bie ®ecfe mit Iie6(irf)en ©cenen

trauben(e[enber ©enien 5iLn[d)en teid)ten Oiebengetuinben,

bie 2öänbe mit bibüfc^en 53i(bern, 9?oe tn ber 9(rc^e,

©oniel in ber Cöiuengrube, bQ§ f}immlii"d)e @aftma()[

u. 3(. becorirt. 9^ecf)t§ unb ünU öffneten firf) in ben

Sßänben beS @ange§ 9Zifd]en gur §(uffte[Iung üon ©ar=

fopfjogen. X'ie g^olgejeit §Qt bann neben bem (Snngange

noc^ tinfg bie 5EBof)nung be§ 2Bäd]ter§/ red)t§ einen (Baal

f)in5ugefügt, mo nnd] a(td]rift(id)er ©itte bie Ueberteben»

ben bQ§ ^af)re§gebäd)tnif3 ber SSerftorbenen in gemein*

famer geier gu begeben pflegten, ^n biefer ©eftalt ift

bci§> ©rabmal^ toenn and) t^eilnieife gerftört/ U§> auf ben

f)euttgen Sag erbatten, ai§> 3(u§gong§punft jene§ großen

d}riftlid)en ©otteSaderS, metdjer nad) feiner ©rünberin

nocft je^t ba§ (Sömeterium ber ©omititta ijei'^t ")

(Einaang in bie Katafombc !>cr b. DomittUa.



Viertes Kapitel.

Die £alenben bes Januar.

er erfte ^quuqv be^ 5af}re§ 96 max ange=

6rocf)eU/ ber Xag, au roeldjem bte 6eiben neuen

(£on[u(u für ba§> fommenbe ^ai)x i^x 9lntt

antraten. 3^omittan f}atte and) je^t mieber

ba§> eine (£oufu(at fe(6er übernommen — gum

fteögefjuten 93^a(e — fto(§ barauf, bo^ nocf) fem ^aifer

üor tf)m fo ort (S^onfuI gemefen.

Ülac^ ber römifcf)en Sinridjtuui] ftanben bte Serben

ßonfuln ein tiottee ^a^r lang an ber (Bpii^e bee 'Bt(iatz§.

Stüein feit ?cero mar bie ^albjäfjrige 9(mt§bauer nid)t§

Ungeraö§nli(^e§; 2)omitian fe(6er mäf)[te [ic^ in ber diec^zi

idjon im gmeiten ober britten 9}?onat einen consul suffec-

tus, ber feine (gteüe öertrat. (2o Ijatte ber .9^aifer auc^

für ö'IaoiuS (I(emen§ nur eine §a(6jäf)rige grift in'^

Sluge gefaxt; entfprad) er in biefer ßeit ben gehegten

(Srmartungen, fo follte atc-'bann feine (Ernennung jum

5{nguftu§ ober '?}?itregenten erfolgen.

f^üx bie ^eier be^ '^ImtSantrittec^ ber (Sonfuln gab

e§ eigene ^rad)tgemänber/ bie im Scl)a^e be§ Jupiter*

tempels auf bem (£apitol aufbemaljrt mürben, bie tunica

palmata, ein langet ^runfgemanb üon 6lenbenb meifser

Söotle, mit gmei in garBen unb ©olb gefticften Breiten

«Streifen (latus clavus), meiere oon bm (Scf)ultern über

bie S3ruft 6iö §u ben ^üfsen fiinabgingen, ^ unb bie

toga picta, ber meite, mit golbenen Sternen befäte, mit
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^^urpurfmim oergicrte Wlantei} cublid) gütbt-jcfticftc San-

boten mit ^^urpurbnuberu in l)ücf)votf)er ^^Qrbe. Ta^n

tarn ol§ tneitereS 9l65eiif)eu bev äßürbe ein (S(fcnbcin|"ta6

mit i^otbencm ?(b(er anf feiner ©pi^e. - dlod) foftbnrer

mar ba§ ©emanb be^5 S^^aiferS/ inbem er über ber tunica

palmata ba§> 2:rinmpt)a[gemanb trug, nämücf) eine 2:o.qa

gang oon ^nirpnr unb mit reic^fter ©tirferei in ®o(b

nnb (Sbelfteinen, unb um bic ©tirue ben Corbeerfranj.

4^er (Sitte genmfs t)ntten bie neuen (ioufuln §unäd]ft

in bem ßararium, bem ^eitigtfjume i§re§ ^ciufeei unb

if)rer ^'öinif^e, burrf) ein Opfer bie ©ötter um ibre ©es

neigtfjeit gu ber nebernnfjute be§ 9(mteö §u befragen.

Dann folgte in ©egeumart beö ©enaty unb be§ ganzen

^ü(fe§ bo§ feierlid^e Opfer auf bem Sapitol. g^^oin^

(Siemens entfpradf) ber erften Slnurbnung, inbem er, frei=

lirf) üor ber gemüf)nten (Stunbe, in ber erften grüfie be§

SageS ber geier ber f). ©efjeinmiffe beimobnte, me(rf)e

ber 53ifd)of (Ekimn§> in ber iTÖofjnung be§ neuen ßonfufS,

umgeben uou ben c^riftlicfjcn ^^reunben unb 2(ngef}örigen

ber (5<-i"iitiß/ bar6racf]te.

353ie aber fonnte er bem anbern feierlid]en Opfer

nu§tt)eicf)en, me[c^e§ bie bciben neuen donfutn Jupiter,

bem fjödjften ber ©ötter, auf bem (Sapitol bargubringen

flutten? —
®er g^eftgug, in me(d)em X^omitian ftcf) ^u biefem

Opfer begab, mürbe eröffnet burd) ein 9J(ufifCorps öon

glötenbläfern unb 2;rompetern; i^nen folgten in langen

?}^eif)en bie ^5?itter, alle in meinem ,
purpurgebrämtem

(Staat^^fieibe; nun famen bie oieruubjmangig £Hftorcu in

^^urpur=Öiöre, bie fasces ober Sf^utfienbüubel über bie ®d)u(=

ter gelegt. — Dic^t gebrängt, -topf an .topf ftanb gu beU

ben (Reiten beS ÜöegeS, oom "il-^alatin f^ernnter, am ^Tempel
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ber iüefta üuvöei/ um bQ^3 gorum [}inauf gum Semmel
beig Jupiter eine un5äfjüge ^olf^menge, h)e(d)e i"d)tt)eic|eiib

bie ein5e(ueii ?(6tf)et[mu]cn ber g^eftpro^effion nn [ic^ üor=

ütier5ie()en (ieß, tu fleipnuutcr GnDiu-tuug fiarrcub auf

brto C£T[d)eiueu bc^o .^uipcmtoiy.

(Subliit fani ber uou [ed)§ lueif^eu Stoffen gezogene

3:rtunipf)a(uuii]cu, auf beuifelßeu ber Äoifer |traf}(eub tu

ÖLitt(irf]cr ^>rad)t, uou beut ißolfe, bi>? [idi cm aÜ ber

,^^err[td)!eit ergöt^te^ mit fnuteu 33eifaav3= uub (^lücf=

U)uu[d)rufeu öegrüfet. :i>em .tntfer fü(gtc ber Senat in
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Slmtetrorfjt , hiw gefammte 9(nit§perfonal, bie g^reunbe

imb ßlicuten beö faiferüdien .£)aufe§.

3(uf ber ipö^e bee ^o|3ito(ö erirartete am ©ingange

be0 :{3^^P^t^^'^^»^P^^^ '^^^' Pontifex maximus mit fetner ge^

fammten ^;priefter[d)aft ben -Sjerrfcfjer, um ^unöcfift ba§

Opfer üon meijsen ^T^inbern bargubringen , meiere bie

donfuln bes 53orjaf]rec^ bei if)rem ^(mteantritte ben ©Ottern

für eine glücfüd)e Sregierung gelobt Ratten; aud) bie

neuen ßonfuln mußten ba§ g(eid)e Dpfer geloben, um
ben (Segen ber ©ötter auf fid) f)era6 gu flehen. 93ei

bem Opfer mar ber t£'f)renp(a^ be^ ivtaifer-S ein über oiele

Stufen emporfteigenber suggestus mit feinem golbenen

Xfirone, ber oon einem 33albad]in auö gotboerbrämtem

^urpurftoff überfc^ottet mar. ^f}xn gegenüber ermartete,

g(eid)fal(ö auf einem er^ö^ten Sb^'üne, bie Slaiferin tfjren

@ema^(; — ba^ 33oIf/ ba§ §u i^ren g'^Bcn nur 9(uge

unb (Sinn für ben ©lang be§ 'g-efteS ^atte, faf) nid)t§

üon hm giftigen bilden, mit meieren bk ^errfc^erin ben

Sfflami oerfolgte, ber ifjr in ber (Seele uerfiafst mar, unb

ber fie nid)t einmal eine«? G)ru^e§ mürbigte.

23on bem ©lan^c feineö ftra^Ieuben -Sjofes umgeben,

moi^nte ber ^aifer ber £)pferf)anb(ung bei; bann fprad) er

oorbemlaufd]enbenii3olfe(autbaö@ebet,burd)n)elc^e§er fid)

unb ha^ -S^eit beö Staate^ für bac-> fommenbe {3a br unter

ben Sd)ut3 ber.Q>ötter ftedte, — eine uralte ©ebetsformet,

meld)e ber -öo^epriefter i§m oorfagte, um jeben ^^^^kv; ber

oon üb(er 33orbebeutung gemefen märe, gu oermeiben. ^^)

33eim 5(u!§§uge uom 'ißalatin bcitte X'omitian e^ für

felbftoerftänblid) gehalten, bajs fein ?(mt§genüffe unmittelbar

^tnter if)m folge, unb 9'itemonb fjatte ben 9}hUb gehabt,

bem Saifer ^u fagen, ba^ ^(oüiu§ (S(emen0 nod) nid)t

erfd)ienen fei. 9J?and]e r)ermutf}eten fogar, er fei auf au^s
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brücf(icf)e 2Öei[ung fortgebUeben^ um bem -^errfd)er aUetn

bte Gbre be§ -togeS §u taffen. Sluf bem 3Bege gum ^'opitot

mar I^ornttian gu febr mit firf) felber befcf^äftigt gemefen,

ai§> bQJ3 er an bei: ^\l?ttfonmI gebarfit bätte. ^elit aber, wo

er has' feierürf]e (^ebet fprerfjen foUte, ba§> fein (iottege mit

tf)mfprerf)en mu^te, ba erftbemerfte er, baB3'ti">uiue(iIemen§

feblte, uub bunf[e'3orneerötf)e flog über fein GJeftrf)t.

„Äann benn biefer ?Jcenfrf)/' rief er au§, „wn feiner

fd)marf)Oo(Ien Xräg^eit felbft bann nirf]t faffen, raenn ber

göttlirfje I)omittanng if)n 5U ber f)öd)ften äÖürbe neben

firf) er(}eben miU? ^^etroniuÄ," nef ei" bem 'ipräfeften

ber prätürianifrf)en Ceibmadie §u, „fenbe fofort einen (Een=

türio 5u if)nv unb fann biefer nirf)t i^n felber §ur Stelle

fc^affen, fo fo(I er feinen .^opf bringen!^'

Gine ^emegung be^ ^geifatle ging burrf) bie ltm=

ftebenben. 2e(bft bte mobltüoHenbften^rennbe beö (I(emen§

fdiiitteiten ben Slopf: bntte man nirfjt mit ailem dxe^t

ermnrten föunen, baf5 er menigftene an biefem Xage fic^

(bemalt antbue? —
Unmittelbar an ba^ Cpfer auf bem £apito( frf](of3

firf) bie feierürfie 3il5ung bec^ 2enate§ an, in me(rf]er bie

neuen Sonfutn in einer 2(ufprorf)e bie C^runbfät3e unb

(^efirf)tepunfte bar^utegen pflegten, narf] me(rf)en fie in

bem fommenben ^^bve if)re§ 9i^mte5 ju malten gebarf)ten.

Xomitian eröffnete bie (Si^ung mit bem berfömm(id)en

9Taud)0pfer uor ber Statue ber il^ictoria uub gab bann

ben „oerfammetten 5>ätern^' §u wiffen, bafs er bie beiben

Söbne bee Xitu§ ^f'^'-^^^^- (Sfemen§ aboptirt unb gu feinen

bereiuftigen 9cad)fo[gern beftimmt f)abe.

2Benn ber 5(eltefte ber Senatoren im ?cameu feiner

Stanbesgenoffen unb beö gongen römifd)en ^olk§> bem

-Sjerrüter für biefen (Sntfrfifnfs unb für bk uätertirfie g-ür*
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forge um be§ S^Jetd^eS fünftige 2ji3o()lfQ^rt» in überfdjtüäug^

licfjen Söorten bantte, uub bcr gange (Senat, uon feinen

©i^en fiii) er^ebenb, barin einftimnite, fo fanien foldie

Xianfe^inorte bie^mal n)ol)rf)oft non ^ergen. 33lie6 ja

fo bie .^^errfd]aft bei beni (^efd)ted)te ber planier, ttJeld^eS

beni röinifd)en 9f?eid)e einen ^e§paftanu§ unb Xitü§> gegeben,

nnb maren baburd) gugleid) bie @d)re(fen eine§ ^ürger=

IriegeS beim Sobe be§ ^aifer^ meniger §u befürdjten.

2öä{)renb ber 5lnfprad)e be§ äfteften ©enator§ erfdjien

^(aoiu§ ßlemenS in ber ßurie.

3)omitian, ber feine ®efü()le mie -deiner §u 6ef)errfc^en

nju^te, begrüßte i()n auf haS^ freunblidjfte unb ftellte U}n

ben patres conscripti als feinen 9(mt§genoffen im ßon-

jufate für ba§ fommenbe .^albjafjr öor.

Die tuenigen 2Borte, meld)e SIemenS nunmehr an

ben ertaud)ten (^axat rid)tete, maren fo n)of)( überlegt,

fo Hug ben Umftönben angepaßt/ ba'^ baburi^ ber fd)limme

@inbru(f feinet gu f:päten @rfc^einen§, npenn nic^t t)ermifd}t,

fo boc^ üerminbert mürbe. 1)er ©ingige, bem bie 9lnfprac^e

nid)t gefiel/ mar ber i^aifer. 33erbrofe i^n fc^on ber @r*

folg, ben bk nad) g'onn unb ^n^alt gleich o ortreffüd)en

SSorte unöerfennbar bei ben 3uf}örern erhielt Ratten, fo

ärgerte i[)n nodi meljr bie ^ergtii^feit, mit raelc^er bie

©enatoren bem ß(emen§ §u feinem ßonfulate ®iM
toünfdjten; tro^bem mor er bod] mieberum ber erfte, ber

i§m für feine Ctaffift^e 5lnfprad)e ba§i lautefte 806 fpenbete.

9^ioc^ 53eenbigung ber ©i^ung fe()rte ber ^aifer in

bemfelben glängenben ©efolge §um ^^alatin gurücf; fein

S!}?itconfu(/ bem gmölf Cictoren oorangingen, fd)Io^ fic^

unmittelbar bem faiferlid)en SBagen an.

^m ^^Hitafte faxten bie Ujeiten |)o(Ien !oum bie SOf^enge

ber ©ratulanten, bie, nad) ^}?ang unb ©taub oertfjeitt,
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iii ben emjehien' (Säten bem .^nifer unb feinem Slodegen

t^re 5)u(btgung bnrbrinßen troßten.

53on ber öor^erge^enben geter ermübet, liefe ©omition

ftcfi gnr nid)t fe()en; aber feine (gpione mußten xf)m 6e=

ricfiten/ lüie Giemen^ ficf) ben ©(ücfmüufrfienben gegenüber

benommen f)nße.

^^etroniuc^ Secunbuö/ ber33efe^t0f)Qber ber faifer^

Itcf)en 8etbrt)arf)e ber ^rätortoner, geroo^nt an mi(itärifd)e

Drbnung unb ^^ünftUc^feit/ i]attQ moE)I am meiften bem

(£Iemen!&, o6fd}on er fein ^ugenbfreunb mar, fein fo fpäte§

(Srfcf)einen üerübelt, um fo me^r, je freubiger er beffen

(är^ebung begrübt ^att^. Sds er baf)er am 9Ibenbe mit

^^artbeniue, bem praefectus cubiciilariorum ober Cberften

ber Kämmerer, äufammentrof imb biefer fcfjergenb bie 53e=

merfung marf)te, (Element f)abe ben erften Sag feinet

ßonfulates gtücfücf) üerlebt, o^ne in bee ^aiferil Ungnabe

§u faden / antmortete jener:

,/53eim ^perfulee! mirf) f)ötte er meniger gnäbig ge=

funben. 3^ßQ§ fönnte biefer SD^enfdi leiften, wenn er nur

iDenige ^ahxe Solbat gemefen I Seine 9(nfprac^e öerriett)

borf) ebenfo nie( ©eift aU:-' befonnene ^Iug§eit/'

,,i^erriet§ öon beiben mef)r, a[§> ibm feiber öon 9hi^en

tüav/' entgegnete ^^^art^eninc^ (ädjelnb. „^c^ babe/' fu(}r er

fort/ „ben Äotfer genau beobarfjtet, unb id) fage X)irv

ebler ^^^etroniuS, menn g-Iaoiue (Element mef)r fotdjer

S(nfprarf]en iydlt, . . .

."

4^ er -Höfling nmcf)te mit ber f)anb ein 3^i^^^ i""

ben S^ai^, um au§§ubrücfen/ ma§ er nic^t fagen mottte.

„I^er !2rf)i(b feinel; (Sonfulatee becft tf)n menigften^

für bie Iraner feiner 9^mt6füf)rung/' bemerkte ^^etroniu§.

^^ortbeniue gucf'te mit ben 9(rf)fe(n.
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„!l)iefeu (Sct)t(b/' benierfte er fpötttfc^, „mag fid)

gtaüiug Siemens 6ei fernem 3Setter %itn§> ^toötuS (Sa6t=

nu§ &efe^eu/ beii ber §evr fc{)on in beu erften Xa(\cn

[eiiiec- C£ou[u[at§ tobten tief5. Uiib mnö^ [)ntte ber nrme

©rf)etm üer6rod)eiir'''

„SO'Jufet 3)u mid) iiod)/' rief ^^^etroniuS, „an btefe»

5)^ilpferb öon einem ^erolb erinnern, ber fid) oerfprac^

unb ben ©n6innft, ftatt gunt 6onfu(, ^um .^aifer pro=

![nmirte V"

„Unb uienn ba§> für ©abinu^ genügte," nntmortete

ber |)öf(ing, „bann liegt t)ielleid)t and] für g^laüiu^i

ß^lemeiiy ein ©teind^en — ein gang f'(eine§ ©teindjen

ouf feinem Söege, ü6er me(d)e0 er ftrand^etn uürb.''

®ie 33eiben fprac^en über f)inric^tnng ber erften

9DMnner be§ ©taatee mit jener (5)(eid)güttig!eit , hk in

fc^red'fidjen ß^it^'^ '^^^^ ^^"^ täg(id)en 9(n6Iid granfamer

5tt)rannei ertt)äd)ft, mo ber nngered]tefteSob ^eben tait lä^t,

mei[ ^eber für fid) felber täglid) anf ein ®(eid)e§ gefaxt ift.

„9lun/' bemerfte nad) einer ^^aufe ^etronin§ ©ecnn=

buc> „tuenn ber nene (Sonfn( fid) f)inter bem äöalt feiner

angeborenen llntf)ätigfeit uerfd)anät ijäit, unb mie bi^^er

t)om öffentlid)en ßeben fertie bleibt, o(§ ob er nic^t eyiftirte,

bann mag er nod) gtüdiid) ben faiferlid)en ®efd)offen

auf^tt)eid)en,''

„©0 g(aubft and) ©n an biefe fd)mäf)Iid)e 3:rägt)eit?^'

fragte ber Höfling (ädjelnb. „S)u !ennft iftn ja öon ber

(Schule ()er, ebter ^^etroniu§; in feiner ^ugenb foK er

bod) gang anber§ gemefen fein."

„^eint |)er!ule§!" ia6:}te ber Oberft, „mir maren

atte nnbänbige 3^of)(en; aber feiner fc^lug boi^ ärger au§,

aU- er. — ©o ift'c- atfo mofil bie fynrd)t nor bem .^aifer,

bk ibm bie S^W^ ^"^'5 ^)fift."
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„'ähex iearum erfc^eint er benn and) nie 6et öffent=

Iicf)en ^eften, wo borf) in ben 9}?a[fen ber (Singeine ner=

fc^tt)inbet? (Ste^t nic^t im Sweater, 6ei ben (^lobiatoren»

fäntpfen im (Sotoffeum, 6ei ben Söettrennen im 6ircu§

feit ^a^x unb S^ag jebeöniQl fein '^iai^ leer? Unb moS

nocf] Quffntlenber ift: mann i)Qtteft X)u i^n je tm ^lempel

bee ;3"P^f^^ ober ber 9}?inerüQ/ be§ 9le§cu(np ober ber

Qfi§ gefe^en?'^

//2(f)er beim .^elm ber 9J?inerüaI rnnS hat benn bie

©e^ne an biefem 53ogen fo fd)(aff gemad)t?'^ rief ^^etroniuS.

„©emife/ biefe llmmonblung mu^ i^re oerborgene llr*

fac{)e ^aben/' antmortete ber |)öf(ing. ,/(Seit aber f^-laöiui3

(ilemeniS auf bem ^^^alatin mofjnt, gibt ec^ tn feinem .^aufe

!eine üerfd]Iüffenen 3:;§üren unb feine ®e()eimniffe met^r, —
unb ein menig/' fu()r ^^art^eniu§ mit fc^louem Säcf)eln

fort; ,/Oerftef)e icf) micf) barauf, 3)inge gu erforfc{)en; bie

für mid) ^^eig unb 53ebeutung §a6en," —
Qn berfelben (£tunbe §atte glooiug ßlemene feine

erfte amtliche Unterrebimg mit bzm ^oifer. 2öar e§ feine

ßlug^eit, meld)e öorfid)tig jebeS Söort abmog imb mefjr

au§ ben 50^ienen a[§> an§> ben t'argen 2B orten be§ ^err=

fc^er^ feine innerften ©ebanfen erriet^, ober mar e§ ha§>

©ebet !|)ümiti(Ia'§/ bie in E)eifeem g(e[)en für ben ©ema^I

gum .|)imme( rief unb fid) nid)t e§er erf)ob, al§ bi§ i^r

beffen Orüdfefjr gemelbet mürbe, — T^omitian mar mit

feinem neuen 9(mt§genoffcn feE)r gufrieben.

„(Sollte id}/' fprac^ er, inbem er in feinem ©emadie

auf unb nieber fc^ritt, ^^fotlte ic^ enb(id) burc^ bie |)u(b meiner

©öttin einen 9D?enfd]en gefunben ^aben, ber of)ne (Se(bftfud)t

unb ©igennu^/ in ma^rf)after Xreue mir ergeben ift?
—

,,3d) f)a6e bi§ je^t nur f]affen — unb nur ^a^

fäen fbnnen.
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„gönbe iil) (Sinen, — nur (Sinen, bei: mir um meinet*

tt)iUeu bleute, — um be§ ßingigeu mitten mürbe id) Quf=

fjöreu/ bie S!}2en[c^f)eit ^u üeraff)teu unb gu [)n[fen.

//T)ie 3Be(t/' fufjr ber Sl'atfer nad) einer ^^^aufc [ort,

„^ölt e§ für angeborene Srägfjeit, bo^ er [id) nie um ein

3lmt bemorb. Qd) tenne beffer bie i?t'etten, bie feine Sfjot*

traft bi§f)er gebunben; — id) merbe biefe O^effeln üon if)m

nef)men ; id) merbe ber 2öe(t geigen , bafs T)ie mid) nic^t

gn fünften braudjen, meiere meiner 9(c^tung mürbig finb.

,/9(ber— aber menn bod) Der uon ber .^ette (o§ge=

laffene ^unb . .
."

®er ^aifer fprad) uor ftd] felber feinen ©ebanfen

nid)t auö. T)er unfeüge ^trgroofjn, ber if)n gegen StKe

unb ^eben erfüllte, ummöl!te mieber ben milben (Sonnen='

ftro^l, ber für einige STugenblide bur(^ fein ftnftereS ©e-

müt[) geleudjtet Ijatte.

„(Sr foll e§ mögen/' rief ©omitian mit bittcrem

^obnlac^en, f,aud) nur einen Sttl^emgug gu tbun, ber mir

nid)t lieb ift, — unb bei alten ©öttern, meber ber 9^ame

ber g^laoier, nod) fein ß^onfulat fotlen if)n uor bem ^eilc

bec^ CictorS retten!''

be äBanI ftatiiftimk'nt'itbev I. 12



^fünftes Kapitel.

Die Jubenfteuer.

|et jener erften Hnterrebunq, tt)e[cf)e ^^^artf)entu§

fo äufntlig mit Stept)Qnu§ gef)a6t, qB (enteret

feine .^errin Quf bem fc^ttjeren ©ange §um

^aifer begleitete, öatte ber ^rocurotor in feiner

Q^efcf)tt)Qöigfeit einige 5ßorte fotten laffen,

melcfje in ^erbinbung mit anbermeitigen 33eobac^tnngen

ben ^öfling auf bie ^ermut^ung bxad)ten, ba^ (^[at)in§

(5Iemen§ unb feine ^'^"^^^^s "ii^l^ b(oJ3/ g(eicf) fo üie(en

anbern Dxömern unb r)TÖmevinnen, jübifd)en älnfc^Quungen

unb mof)I auc^ G)e6räud)en fjulbigten, fonbern ha\^ fie

fogor §u ber am meiften fanatifdjen 2efte berfelben, §u

ben G^riften gehörten. !|3art^eniu§ ^otte bem S9efe^t§=

^Qber ber faiferlic^en ?eibmacf]e gegenüber/ mie mir gefefien

^oben, fd)on einige 3(nbeutungen über feine i^ermut£)ung

gegeben, f^üx i^n, ben erften -Sjofbeamten be» .flaiferS,

mar bie Sacfie uon f)örfiftem Gelange. 2öie fein S^came

geigt, flammte er aus einer jener afiatifcf)en ^roüingen

be§ 9^eirf)es, in me[cf)en ber -^nlt be§ 9Jcit[jra§ ober ®onnen=

gotteg ^errfdjte; aud) ^^art^eniuS bekannte ]xd) gu btefer im

römifc^en 'Btaate anerkannten unb roeit oerbreiteten Mz['i=

gion, einer ^Religion, me(d)e feit ^af]rf}unberten im fdjroffften

^ompfe gegen bae^ubentbum geftanben. ^J^ufste i§m baber

fc^on auö biefem (Brunbe baS^ (Einbringen ber eifrigften

unb rü[)rigften unter ben jübifdjen Seften in bie ^öd)fte

römtft^e (gtaatsgemalt miberftreben, fo ftanb aud) §u

befürd)ten, bot? ^-laoiue Glemens feinen ©inffu^ geltenb
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madjcn iiierbc, um feine (^(nudeuygeuüffen in bic .|)üf=

Qtntev 511 bringen.

UebrigenS lag für ^^artf)cniu§ eine anbere ©vtuägung

bod) noff] nnf)er. 53ei bev ö^unft; \vdd)Z g^faüinS Ci[emen§

angcnblicf(irf) beim .^'aifer gcnof^, War an feiner ^-rennbfdinft

fet)r üiel gefegen : — er, ber faifer(irf]e3^rcige(affene/ ^atte i^n

in feiner ©ehpolt, inofern er um ein ©e^eimni^ tt)n^te,

ineldiey jener lüiif)rlid) aden ®runb i)attc, nuig(id)ft gel}eint

gn f)alten.

2t((ein menn ^^art^eniuy fid) Dor bent Sefef}(§^aber

ber fQiferIid)en 8eibtDQd)e gerühmt flotte, er üerfte^e fic^

bnrauf; ö^efjeinmiffe gu entbecfcn^ lüe(d)c für if}n O^eig nnb

33ebcutung tjätten, fo fd)ien feine Äunft bod] bei [^-(Qt)iu§

(Siemens erfoigfoi?. @eit ber Ueberfiebinng auf ben ^nlatin

lebte berfelbe nod) ^nrücfgegogener nnb abgefd]!offen er;

a\i§> ben beibcn 9nten, 9^Jeren§ nnb 9W)iIIen§/ bei benen

^\irtl}entn§ iüieberl)o(t feine 5TngeI anSmnrf/ tnar tro^

be§ gotbenen ,^öber§ nid)t§ f)erön§§ubringen; ebenfomenig

ciuio ber übrigen iT^ienerfdiaft. ®enn äffe tnaren (Sbriften,

nnb c§> ^ätte nid)t ber ernft(id)en 90?af}nnng öon ©eiten

be^3 -S^errn nnb feiner @enifif)[in bebnrft, nni fie gur größten

Sßorfid)t nnb gnnt 9}?i^tranen gegen Qeben gu öernnlaffen,

ben fie nid)t a(§ (S^riften nnb nitcn ^nuSfrennb ber

ganiilie fannten. ?(ud) ©tepf)ann'5 Juar feit jener erften

'Unuorfid)tigfeit überanS gnrücfbaltenb getnorbcn nnb tvxd)

jeber neugierigen ^^^rage über bie g^amiüe feiner .^errin

bef]utfam nu§.

©nbiid) glaubte ^^^art()eniu§ bodi ben ©diüiffel ge=

funben §u i^aben, ber if^nt ba§' 63ef]einini^ erfdjiiefsen füllte.

@§ lüar in ben legten Sagen bc§> T)eceniber; ai§> t§>

if)m gelang / ben ©iganiber in eine Taberne na§e beim

(Jirfu§ mayimn§ 5U locfen: bem ©ernuinen nmfste ja ber
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Xxmxt, ben ^^^Qi'tf)eniu§ in einem einfamen ©tübc^en, fern

üüu b^n übrigen Öäften, tf)m öor[e|en üefs, bie 3""9ß

Vokn. X;a ber fai[er(icf]e g^reigefaffene bie Untertjattung

§unäd)ft Quf Sigani6er"§ |)eimatf) nni fernen Dr^einftrom

gelenft/ planberte bie[er benn onc^ noc^ ^ergenStuft, tt)äE)renb

bie Kellnerin mit iierfto[)Ienem 8äd)eln einen ^ecf)er nad^

bem anbern bradite.

Gnblicb lüLirf ^^^artf)eniuc> um auf feinen ©egenftonb

§u fommen, bie 33emerfung bin, X^omitiKa ^otte mof)l

tt)re S)ienerfcf)aft fef}r ftrenge unb fc^eine jnmal ben 2Öein

i[)r farg §n§nmeffen.

„y.'lceine ^^errin?" rief ©igamber. „3(((e ©öttinen

am 0(t)mp (£-nrigem merfen in einen Steffel unb gu 33rei

focf)en/ norf] Ceine f)aI6e meine Domina! 'Ul), trinfen auf

200^1 meiner Domina I — Me Hercule, gan§ auetrinfen!^'

06 er raoüte ober nicfit: ''^^artfieniu^o nuifste ben

gongen 53ei:^er (eeren.

„G^emifs/' fnfir er bann fort, //1^eine .f)errin ift eine

ber ebefften unter ben ri3mifd)en grauen; allein . . .
."

„Domina meine, ma& Diamant unter ^^liefeIfteinen,

im Söolbe mae ^irfd) unter .g)afen \" unterbrad) if)n ber

(^ennane, unb ftolg auf bQ§ 806 feiner @e6ieterin tf)at

er roieber einen tiefen 3^H] ^uf if)r ^-fisol)(.

,f%\izm marum fperrt fie fid) fo ab in bem fd)önen

^^aloft, ben ber Staifer if)rem ®emai)I angemiefen?''

„O ja/' rief ber öernmne, ber bie 2ßorte nur ^wx

^(Hfte nerftanben, ha ber fc^mere JÖein feine Söirhmg

gu tf)un begann, „l^^i^erator fd)i3nen ^^alaft gegeben,

fc^iincn ']>a(aft! -öe, ^reia, ober mie Tirne beiden, gmei

35ed)cr auf ^^P^^'^''^^^^' 1"^^" SÖofit!" — „Vinus bonus,

yimis bonus!" fd)mun§e(te er, nad)bem er erft prüfenb

gefoftet, unb '^partfjenins mnjste abenuafe mit ibm g(eid)=



-ö 181 £>-

niäfeiö auf bivi .Sjcit bcä .^üifera ben Sec^er leeren: inie

^ätte er fid^ beffen tüeiijern bürfen?

„SSq§ tf)ut eigeiitltd) X)ein ^err ben gangen Xag? —
'i'Jid'it roa^r, jeben 9J^orqcn ftvent er gnerft uor ber (2tatue

bey göttlid)en ^ümittann§ äßeiljraud) unb bann . .
.?''

„21^/ ^[ituy g'(aütu§ Sremeny golbener .^err!"

Inerte ber ©ermanc unb frf)lug mit ber [yauft auf hcn

Xx]d), ba^ bte Sedier nnffiüpften. „dlod) einen — ^a,

f)a, fja, nod) einen 93ed]cr auf (ionfnt (S(itu§ ^oliuS

^(emen§! Srinfen finns ponus, f}a, ^a, fja! auf mein

Dominus feine ®efunb£)eit.''

Stiö ber ^üfmann fid) fträubte, abermals bie 0?age(=

proBe 5U machen, na^m ©igamßer il)n mit einer :ißer=

tranlidjfeit/ bie feinen Söiberftanb zuliefe, in ben 5(rm

unb ^ielt tf)n fo lange, 6i§ ber leiste S^ropfen geleert uiar.

jDer 9^iefe umrbe mit jebem 9(ugen6Iid luftiger

unb rebfeUger, inbem er 5)eutfd) unb Catein burd)einan=

ber mengte; — je^t aderbingö mar er in bem 3wftanbe,

mo er 3([Ie§ auSgeptoubert ijätte.

Slllein auc^ ^^artf]emu§ füllte, mie ber äöein if)m

gu ^opfe ftieg, mie feine ©ebanfen mirr mürben. @r

fe^te mieber[)o(t §u meiteren fragen an: bie ßunge t)er=

fagte if)m ben X^ienft, unb ma§ ber ©ermane in feinem

^aubermelfc^ antmortete, mar if}m meift unuerftänblic^.

Söa-o anbere» blieb if)m enbüd] übrig, a[§ bk Qedje

gu begabten, mogu fein 53eutel nod) eben au§reid)te?

3nm ©lüde mar ee fd)on '??nd)t, oly 53eibe auf bie

Strafe fjinauStraten. 9(ber mnfjrenb ber ©ermane burd)

bie frifc^e 8uft fofort mieber Har im £opfe mürbe, füf)tte

^artf)eniu§ bie entgegengefel^te SSirfung. @r ijatte nur

nod) SBemufetfein genug, ben 9?(ante( über ben i^lopf gu
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gieljen, bainit Ä'einev iiju erfemic; bann (ie^ er firf) am
5(rtne beg |)ünen itac^ |)Qufe füfjren.

?0?it |"rf)iueveiii ftopfe enmicf)te er fpät nm SO^orgen,

nt§ bie ©timbe feiner 2(iibteii§ beim ^aifer (nngft öorü6er

tvav. —
Sfflit bem 1. Januar trat ba§ ®efe^ ü6er bie Quben=

[teuer in .•^raft, unb mit nncr6itt(iriier (Strenge Begannen

hk 33enmten bie X)oppelbrad)me in jenen ©tabtoierteln

einzutreiben, me(d}e befonbero öou ben ,'pebräern bemoljnt

Jüciren. ^m tranStiberinifcfien duartier fnm e§ gleid)

am fotgenben Sage gu blutigen 5(uftritten, ha ber altt

^a!ob/ tt)eld)en mir im erften £apitet fennen lernten,

nebft bem billigen ^Benjamin fid] mit (bemalt ber ßintreib*

ung ber ©teuer miberfet^ten unb in bie[em SBiberftanbe

bei 5af}lreid)en S tanune§gen offen Itnterftüt^uug fanben.

Umfonft mürbe ein (Senturio mit einer ?(btf)eilung (BoU

boten ben üou allen Seiten bebrängten 33eomten gu

|>ilfe gefd)idt. Qu bem engen 9iel3e ber tl}eitmeife bie

4^öl)e be§ ^aniculuS l)iuaufgcbauten (Waffen mar bie (Snt=

foltung militärifd)er lylräfte eine Unmöglidjfeit; hie 3Bei=

ber goffen öon ben flad^en T^ädjern Ijerab !od)enbe§

SBaffer auf hk .trieger ober marfeu Steine, unb \m§>

i^nen fonft gur ipanb mar, auf biefelben; üou oben unb

non allen Seiten angegriffen, mufften bie Solbaten unb

33eaniten fid) enblid), unter .'pinterlaffung meljverer lobten,

äurüdgieljen, hi§> §ur ämilifd)en 33rüde oerfotgt Don Sd)aa=

reu ber Quben.

9U§ ^Tomitian üou bem 2(ufrubr Slunbe erl)ielt, befaljl

er, mit fd]onung§lofer unb unerbittlid)er Strenge gegen

bie ©mpörer oorgugeljen, unb fo rüdten nun gegen 5D(ittag

meljrere ßoljorten öon üerfdjiebenen Seiten in ha§> ©eiuirr

ber ©äffen ein, inbem fie unbarmberäig 5Itle§ nieber=»
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triegelten, tüa§> t£)nen in ben 2öeg tarn. JHmgsum^er in

bie (Inge getrieben, fud)ten bk ^uben je^t i§r ^eil in

ber gluckt, inbem fie fid) in .feuern unb @c^(upfffiinfe(n

öeröorgen; fo wax gegen 3X6enb bie JRu^e raieber fierge=

fteüt. 5Iuf 8efe^t be§ ^ai]ex§> aber rourben nocf) in ber

9^Q(^t bie OräbelSfü^rer enthauptet unb ifjre .topfe gum

abfc^recfenben 33eii"pie(e in boppetter 9?ei§e auf Sangen

oor ber Synagoge aufgepffan^t. Ter Spion, ber an

jenem S^age ber -^.sroHamation ber ^ubenfteuer ba§> @e=

fpräc^ befaufc^te, \^atte auif) hiz .topfe be§ alten ^afo6

unb feiner ©enoffen bafjin geliefert.

^a, lüie mir gefeben, l^omitian bk (Steuerpf(id]t

ouc^ auf ade jene au^gebefjut f^attC; tüe(cf)e mit b^n ^^uben

iu religiöfem ßufommen^ange ftonben, fo begann nun in

gang 9?om bk D^ac^fpürung. 3^ie ^Beamten tt)aren ä'öorf)en

lang in Jfjötigfeit; aHein bie 2(rbeit to^ute ficf). ^O'Jit

lüoc^fenbem (Staunen faf) man, luie grojs bie 3ö§1 berer

mar, meiere fic^ gu bem ©lauben an ben (Sinen ©Ott

ber ^uben be!annten.

•Ratten bie .g>ebröer ficf) au§ atteii .Gräften ber ßit^liing

ber ;ribrad)me miberfe^t, fo maren je^t fie e§, meldje bzn

S3eamten im Sluffpüren bie mic^tigften Dienfte leifteten.

9([Iein e§ fam nun boc^ mieber^olt oor, ba^ ein oon ben

(Spionen 3^enuncirter oor bem ^)tid)ter fid) fofort ai§> 33ers

e^rer ber Öötter au§miee, inbem er 2js3ei^rauc^!örner in

bie ©lut^pfanne oor ber ©tatue bz§> Jupiter morf; unter ben

fo ^elöftigten luaren angefe^ene^atri§ier, unb bie§, mie bog

rücfftrf)t§(ofe unb gef)äffige ^orge[}en ber 53eamten erzeugte

eine üon Sag §u Xag macf)ienbe aUgemeine Ungufrieben^eit

über bie unerträg(icf)en ^eyationen be§ neuen @efet5e§.

(S§ gelang bem glaöiue C£Iemen§, inbem er alle^

bie§ bem taifer oorfteüte, bie 3Serfüguug §u ermirfen,
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t)rtfe btc (Steuereinnef)mer fortan 9f?tttei- uiib Senatoren

nic^t beläfttqen burftcn, eine iöerciünftiguncj/ meiere iüentg=

ften§ bie ben §ö()eren ©tänben i-inßeE)örenben ßljriften oor

ben 9Jac{ifürfd)nnc]en fd)ii^te.

iBon ben (Gläubigen gatjiten bie 'JJIeiften fofort bie

T)rad)me; bie ^Benigen, ttietrfie fic^ njetgerten, unirben

gleirf) ben übrigen ^Renitenten bnrd) (Sonfigcation ^nr

3af)(nng ge^nnmgen.

SSenn ?^laoiu§ (Siemens perfön(icf) mit [einer '^^amilie

t()eil«§ loegen feiner f)ot)en Söürbe, tf^eilS in ^-ofge be§

jüngften faiferlidjen ©rlaffeS uon ben 33eamten nid^t

beläftigt würbe, fo gab e§ neben if)ni nod) eine gange

t^lngabt öon ^atrigiern, oon beren Sflaoen nnb 3^rei=

getaffenen ber eine ober anbere, unb loo^t aud) mefjrere

unter ha§> ®efe§ fielen; e§ mar ba^er nic^t befonberö

auffadenb, ha^ bei i^m bie gefammte 3)ienerfd)aft bie

Steuer §af)[en mu^te. ©tepl^anu§ aUein, trot3 ernft(id]er

?ibma()nungen, luiberfet^te fic^ ber @ntrid)tung ber I)oppe(=

brac^me, unb al§ bie 33eamten gur ßonfiScation fd)reiten

tuodteu/ appellirte er an ben 9?ic^ter.

/,^d) bin !ein ^nhe unb !eiu ^rofe(t)t ber ^uben/'

erklärte er; ,,id) ^alte rtieber i^reu Sabbat^, nod) befurf)e

id) i§re ©ijuagoge; td] oerujerfe im ®egentf)ei( if)re

©a^uugen unb ©ebröuc^e. ^a^er bin id) in feiner

Söeife 5ur 3t^^tit"9 ^^"^ ©teuer oerpf(id)tet.^'

f,1^n bift aber/' antttportete ber ^id)ter/ „üUj einer

tf)rer eifrigften 9(uf)öuger angegeigt morbeu. 93euieife

benn ba§> ®egentf)eil, inbeui 3)u ben unfterb(id)en ©Ottern

opferfty'

,,^c^ werbe niemals (Suren falfc^en ©öttern opfern,

ha x<i) nur ben ©inen magren ®ott öere^rc/'
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„Qft biefer Öott etiüa 9JJtt§rn§ ober ein anberer

öoii ben orieutaüfc^en ©ott^eiteu, \v^{d)^ burct) ben römt*

fd]en Staat anerkannt tüorben ftiib?''

ff'^d) t](au6e an Öott ben ißateiv bQii ü0.miiif)ttgen

(gc^öpfeu ^mrmi§> uiib ber ©rbe, unb an ^e[um ®§ri=

ftunt/ feinen eingeBornen Sof^n.''

,f^o 6t[t 3)u Qlfü ein S^rift? 9(6er bte (S^riften

finb bod) eine (SeCte bev ^^uben, unb ha id) micf) in

fragen über @uer ©efel^ unb (Sure Cef^re nicf)t einlaffen

fann, [o luirft Xn bie Steuer §af)(en muffen."

,/^ie ß;t)riften finb feinesttjegei eine (Se!te ber Quben,

lüie ihr Monier meint, 2öie !önnte e§ and) anber§ fein,

ha mir !?enjenigen alc- @ott anbeten, ben jene gefreujigt

f)a6en?"

„^00 ift aber ein &)Ott, ben ha§' röniifc^e (33efel^

nic^t !ennt, unb Xn mirft miffen, bof? eine tmm (Staate

nid)t anerfannte Religion unter S^obeeftrafe uerboten ift."
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„^d) 6iu ßcreit, für Qefum Sfjriftunt in ben Job

„93ebenfe toof)!! tüeuu 1)u Bei T)einer SlBetgerunc^

ücr^nnft, bie ©teuer 511 ^ahkn, uub md)t eine D^eligtou

aufgi6ft/ iüe(d)e uom (Stoote üertioten ift, fo ge()t bte

(Sadje an ben fjödiften @erid)t§f)of/ ber über Ce6en unb

STob §u entfdjeiben {)cit."

dhid) btefen Söovten 501] fid) ber 9?id)ter mit feinen

33eigeürbneten §u einer 33ertitfinng 5nrücf; biefelbe bauerte

gicndid) fange, lüeit ein fo(d)er gnil if)nen nod) nid^t

üorgefommen. ®a§ (Srgebni^ ber 33erQt^ung mar, baJ3

ber ^id)ter bem ?(ngef(agten mit ^üdftd]t anf feine ()oi)e

^errin od)t Sage 33ebenf§eit gemäfirte, bantit er gur

(?infid)t fomme.

(Step^anu§ üerüe^ hk ©eridjtgfiatte, inbem er im

feiner @r![ärung be^orrte, meber je bie ©teuer ^ai^kUf

nod) ben ©öttern opfern gu moUen; — adein ber ©eift,

in meldjem er rebete, mar nid)t ber ©etft, meidier Sfflav^

tt)rer mac^t.



Sed?[tes Kapitel.

piemanb am Caiferltc^en -öofe wax i]iMii&}QX

al§ bte fleine {^rene, feitbem fi.e in ben

6eiben Säfaren ©efpieten gefnnben, meiere

pbem C£f)riften raoren. Qe^t voax bas 9}?äb=

c^en nid]t me^r ue.reinfamt; 8uft unb Öetb

fetne§ fletne§ .tinberfiergenS konnte e§ nunmehr rücf^atte-

(o§ mittf)eilen; neben ben finfter bränenben ßügen beS

.^aiferS iad)ten i£)m freunblirf)e 5(ugen entgegen. Unb

nicf)t minber fonben bte beiben .Knaben nnter aiV ben

freniben^ falten @eftff]tern if^rer Umgebnng in '^rene

ein 2Befen, raelc^e^, mie fte, ein ."^inb xvax, f^eiter nnb

unbefangen, ha§ äwgleid) mie ein f(einer lieber (Snget

h)arnenb unb bef)ütenb i^nen gur ©eite ftanb unb auf

@runb feiner (Srfalirung i^nen fagte, tva§> fie tbun, wie

fie fid) gegen I^iefe nnb gegen ^^m uer^atten mußten.

Slber mef)r als alleö 2(nbere oerbanb bie I^rei ba§> gemein^

fame @el)eimnif3 i^re^ l)ei(igen ®Ianben§ an Sljriftum/

n)e(d}e§ fie in gleid}er äöeife oerborgen galten mußten,

fe(bft üor ber 9(mme nnb öor beni paedagogns, inetdjen

ber i^aifer ben i^naben üi§> .^üter unb 31^äd]ter gegeben.

X^ütnitilla war aderbinge, feitbent fie mit i^rem ®e=

maf)I ben !aiferlicben ^ataft begogen, iljren .^inbern näfjer;

aber muffte fie fid) md)t an§> gurdjt uor bem .^errfd]er

^üten, i^re 9J?utterrec^te §u feljr gettenb §u matten ? Xie

^enne, flagte fie, fann bod} if)re Slüd)(ein unter bie ^tüget

nef)men/ menn ber .£)Qbid)t in ben Cüften freift; id), ic^

mu^ fie in ben .prallen ht§> ?Raubt)oge(§ laffen, ber je^t
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mit tljnen [ptett, unb oteüeid)t in ber uäd)ften ©tiinbe fie

gerreiBt. ^or 5iüem aber gitterte ba^ SPlutter^erg, tuenn

e§ ber ßwfunft i.]ebacf)te; une f)Qufig fanien jene ©tiinben

trüber (Sii)tüern:uit(}/ wo fie unter S^ronen gum ^inimel

f(et)te: ,/8aB fie lieber fterben, o C^err, al§ ba^ fie in

SO^itten ber ®efa()ren ®ir untreu mürben unb im ©(onge

beio Sf)rone§ T^einer unb Xieine^ @o()ne§ üergäf^en!''

(Selten mag :3^"^'^^^^ ^^"^ fci)nnerigere unb gefa£)r=

öoUere (Stellung eingenommen baben, a[§> ber ßonful

^^laoiuS ßlemenS. Qux SBermunberung uon gang S^tom

töu^te er fict) bie ©unft be§ Eaifere §u bemaljren, unb

iüenn bei feinem Slmteiantritte (Stner uon ben Senatoren,

neibifd) über feine (£rl)ebung/ mit einem römifd)en Sprid]=

tüorte behauptet batte, er oerftef)e uon StaatSgefc^äften

fo öiel mie ber ®fe( uom g^Iötenfpiel : je^t furf)te Qeber

feine ©unft. 2(ber obgleirf) ß(emen§ l)einüicb unb unt)er=

merCt balf unb fct)ül^te unb rettete, mo er fonnte, nacb

9{uf3en trat er möglic^ft menig fjeruor. ßumai a[§> (Sonfut

bcitte er ben Si^ungen be§ Senate, ben öffentüd)en Spielen

imb ben religiöfen 'iyc'iUn gu ©b^^en ber üerfcf)iebenen

©ottbeiten beimobnen muffen: mo er fonnte, blieb er

benfelben fern; meim i[)n gnmeilen ber au§brücflicf)e 95efebl

be§ Äaifer§ nötbigte, gu erfcbeinen, !am er fo fpät, ba^

bie religiöfen Zeremonien , obne melct)e bie 3f?ömer fii^

felbft nicfjt einnmt bk Spiele im 9tmpbitbeater ben!en

fonnten, bereite worüber maren. Xsaburd) beftärfte er

bie öffentlicbe SlReinung über ibn, bei]] er gmar ein fäljiger

.Siopf, aber burd) feine fd)mäbtid)e ^rägbeit gu feinen

Staat^gefdiäften gu brauchen fei. 2Ber iljm ba§ am

toenigften üerübelte, mar ber i^aifer. —
@c* mar an einem fd)i3nen 9?ad)mittage be§ g^ebrnar;

bie Sonne fcbien marni unb freunbtid) uom -S^'^immel bcr=
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nieber, uiib ber topiarius, bem bie Pflege ber faifertic^en

©orten onöertraut tnar, ^atte in ben Sret6f)öu[ern bie

ou§ @tro^ gef[od]tenen ^O'Jatten nufgegogen, Hjetc^e bie

tropi[(f)en ®eiüäcf)fe gegen bie .t'älte fd)iil^ten.

I^er fteine 53e§pa[ianu§ utib fein 33ruber DomittanuS

fpielten mit ^rene auf bem ^^(ol^e üor ben Xrei6f)äufern;

bk ^tQd)t ber §errlid]en Slnmen unb 93äume, bie in

gefdnnQcfuoflfter ©rnppirnng nnter ben fcf]it^enben ®ta§=

bö(f)ern anfgefteHt tonren, locfte [ie an, nnb bie 5(rmc^en

auf bie 53rüftung ber Untertt)nnb gelernt, 6etrQd)teten

unb betüunberten [ie bie @(^cn^eit ber melififd^en 9^o[en

unb bie buftigen Öilien, hie 9^nrci[fen unb ^t)ncint§en

unb bie bunften Söeintrauben, meldje jet^t fc^on reif

än)ifd}en ben grofsen blättern ber O^ebftöcfe fingen. ^^)

93uj'bnum unb anbere ©träud^er maren nad) römtfifjem

©efdimocf funftreid) gefii^nitten uub btibeten ^^pramiben,

Sf)ierfiguren unb felbft 53ud)ftQ6en in allen formen.

®Qn§ naf)e an ber 33rüftung ftanb, g(eid)fciK§ ou§ 8au6

geformt; ein Cöme mit offenem D^^adjen.

,/@i/^' rief ber fleine T^onntian^ bem biefe ^igur

befonberg gefiel/ „bem mit! id) mal bie -^anb in ben

9?ad)en fteden!'' unb mit biefen JÖorten war er auc^

fd)on auf bie niebrige ^rüftung geftiegen.

Stllein !aum liatte er feine ^anb in ba§> W}aul be§

2;^iere§ gefterft, al«? er fie mit geUenbem Sd)rei gurüd^

gog: eine giftige ©djlange, eine 33iper/ in bem biegten

&xün oerborgen, ^atte fic^ in bie ^anb feftgebiffen.*)

9(uf bas ©efdirei ber ^inber ftür^te ber paedagogus,

ber in näd)fter 9tä§e auf einer ?)Tufiebanf fa^^ £)er6ei:

oor (Sd)red'en ftanb er ba mie oerfteinert, al§> er bie

<2d)(ange an ber ^anb be§> Sl'naben erbtidte.

*) Gineu ijleid)en {ynü ennn^ut SDkrtial III, 19.
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^n biefem Sfu.qenbltcfe erfc^ten Stepf)aim5, ben gleid)*

faüö ber löQvnie ©onnenfc^ein üori feinen 9Terf)en6üd)ern

f)inanÄi]e(oift (latte. ^rafd] fprang er {)tn§U/ fajste mit

fefteni örijf bie 3Sipev unter f)a[b bec^ ,?to|3fe§ unb fcf)(eU'

berte fie tueit E)inröeg. X^onn (ei]te er feinen 'JDInnb nuf

bie Söunbe, nm bac^ ©ift auegnfougen/ it)ä£(renb er o6er-

f)a(6 ben ?(rm bec- ÄnnBen feft.qeprefst ^iett, nm ha^5 Ein-

bringen be§ @iftec> in bae 33(nt §u uer^inbern. ?öaö

njor iE)m an feinem Ce6en gelegen, menn er nur ba§>

töeure ßeben bec- .Knaben rettete!

SprQd)(oÄ ftonben ^eepafiann« unb Qrene baneben,

oor Srf)recf unb ^JZitleib nm gongen Körper gitternb.

^QÄ @efrf)rei ber i^inber E)Qtte aud) nocf] onbere

^erfonen herbeigerufen; üott ^eforgni^ umgaben fie bie

(Gruppe unb ermarteten ben ?Xrgt, nad) melc^em 2tepf}anu§

ben paedagogus fofort au§gefc^icft ^otte.

^^^(öt^(id) md) Sldeö fd)eu gurüd:— ber Itaifer ftonb ba.

ißeim Stnblide feinei-^ tobtenb(eid)en Ciebling^? §udte

X^omitian äufammen.

„SBenn Xu iE)n retteft," rief er bem ©tepbanuS §u,

„be(oI)ne idi bid) faiferlid)!"

3um G)(üde fani balb ber Slrgt, ber bie ^unbe

nnterfud)te; nad) forgföltiger '']3rüfimg erhärte er jebe

©efa^r bcfeitigt, ba (£tept)anu§ alles (^{^t ^erau^gefogen

l)abe. (£t (iefs ben iytnaben §u ^ette (egen unb üerbanb

bie SSnnbe; meiterbin beburftc ee nur mebr beruf)igen=

ber 9h"5neien.

ßmei J^age fpäter gog man aus ber S^iber bie 8eid)e

eineö 9J(annec^: — ber paedagogus batte au§ gurd)t

uor beut S'^ui bec^ Äaifers ficb felber ben 'Hob gegeben.

tf)atten bie acta diurna ober bie ,^">ofgeitung etnge^enb

bie ^Rettung bee Gäfnrs beriditet, fo efirte Xomitianu^^ ben
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^43vücuratt>r boburri), bafs er if)n Sl6enb§ gur Sofel befaßt

uub uor aflen ©äfteii feiner ©eifte^tiegenrtinrt unb !^(ug=

f)cit ba§ uerbiente 806 fpenbete.

Gtnc ^e(of)mmg/ lüelc^e ber .^aifer t^m beim 2l6|"d)iebe

anbot/ lefjntc (Step()ann§ ent[d)teben ab: er t)nbe nur

[eine ^füd)t QQtijaw, unb fein t)öd)fter 8üt)n fei, ha^^ Ceben

bc§> ©äfor^ c\exettü gu fiaben.

3)iefe§, fülDie toeitere ©rfunbigungen, ttjelt^e '^ümi=

tianu§ über iljn eingog, unb bie guumi an§> bem 9[J?unbe

be^^ ^^artfjeniuS überaus günftig (outeten, brai^ten ben

,^^aifer auf ben ©ebanfen, ©te|3^anu§ in feinen perfön*

liefen ®ienft gu nehmen. SBenn 2)ümitif(a e§ \mc^U;

ben .^errfrf)er gu bitten, i§r einftmeilen nod) i^ren ^ro=

curatür gu (offen, fo t()ot fie e§ lueniger itjrer fe(bft, a(§

tne(me§r be§ ©tep()onu§ icegen, für ben e§ fie in ber

geföl)r(id)en Umgebung bongte, ©o g(aubte fie i^m je^t

am beften für bie 9f?ettung i()re§ ,^inbe§ §u ban!en.

2öie fe(]r §atte fie 9?ed)t! -

©eit bem Soge, mo (Step()anu§ bie ©unft be§ -g)err=

fd)er§ gewonnen, tourbe ^art(jeniu§ gegen i^n ein 5ln=

berer; ^otte er i()n frü()er o(g äßerfgeng ouägunü^en ge=

bod)t, je^t fud}te er i()n fidj üerbinbtid] gu moc^en. ^oS
33efenntnif3 feine§ d)rift(id]en ©(oubeuö üor bem ?Ric^ter

mar bem •^öfting nid)t unbefonnt geb(ieben. ^nbem
er binter feinem ?Eürfen bk !Doppe(brodime für i(}n be-

5ot)(te, mif:,tQ er ben 9^id)ter gn bemegen, ben '^^roce^

gegen ibn nieberäufc^(agen : mie l)ättz mon ben ^^^ann,

me(d)er be§ J^aiferS Ciebting unb bereinftigen 3:()ronfo(=

ger Dom £obe errettet, megen re(igiöfer ßönfereien ^tvi-

fd)en ^uben unb (S^riften nor ben oberften @erid)t§()of

bringen fönnen?
bc 333 aat, ßatofombenbtlbcr I. 13
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(E-tep^anuS ttjunberte ixd), boß er p bem feftgefe^ten

Sermtn nic^t öorgelaben irurbe ; — er raar ntcf)t un§u=

frteben barü6er. 33egann ber ©lortenfc^ein be§ SJJar«

tt)rtumö tn feinen Singen fc^on p erStoffen oor bem

©lange ber oertocfenben %u§>i\6:)ten, bte fid) if)m fo uner=

tüartet erfc^Ioffen Rotten"? — (£r voax ein gtretteg 90?qI

§ur foii"er(icf)en Jafel 6efot)(en nnb mar auc^ je^t tt)ieber

in Befonberer 2öeife au§ge§eid)net morben.

©inige Jage fpäter fof) l^omitida ben ©tepfianuS

5(rm in 3(rm mit ^artfienius burc^ ben ^sarE roanbeln.

„Xer meinen ©ofin/' fo rief fie feufgenb au§/ ,;X)OX

bem tijbttidjen ^tfe ber 5Siper gerettet hat; ben fef)e id^

je|t in hen Ummtnbungen einer -£d)Iange, meiere tf)n

oerberben mirb, menn er [ie ntd)t üon fic^ fcfjleuberh"

Wit bem 3^eingefü^t, ba§ ben grauen angeboren tft,

fiotte fie bei bem erften amtlichen 53efud)e, me[rf)en ^^ar=

tf)eniu0 in ifirem -öaufe gemarf)t/ in ifim ben geföf)rlic^en

9J?enfcf)en burd)fc^aut^ beffen g^rennbfcfjaft eben fo fel^r,

mie feine getnbfc^aft gu fürd)ten mar. —

(So [tanben bie IDinge, al§ im SOMrg ba§ geft ber

£luinquotrten §u @f)ren ber 9^?ineröa §eranno§te. Um
fic^ in befonberm 9J?af3e ber ^ulb: feiner (2dE)U|göttin §u

empfef)(en/ f)atte X^omitian gro^ortige gefte angeorbnet,

oor atlem aber reid)e Opfer an jebem ber fünf geiertoge

im Stempel ber 3J?ineroa, mo er felber oI§ pontifex ma-

ximus ober oberfter ^kiefter be§ ®taote§ gu erfc^einen

gebac^te. 2(ud) feine beiben 9(bopttofö§ne foüten babei

q(§ camilli ober Cpferbiener erfrf)einen, um bamtt gugleic^

in feierlid)fter ?yorm bem ri3mifc^en 5So[!e a[§ Ciöfaren

unb bereinftige S^ronerben oorgefteüt §u merben.



-ö 195 E)?-

^Qrtf)eniu§ f)atte au§ (Stepf)anu§ trot^ beffeu 3.^or=

firf)t bo(^ einige ^^leu^erungeu gu ciitfocfen getüufst, bie

t^n nic^t me^r §tt)ei[cln liefen, bofe ©onütiUa (£f)riftin

fei, unb bie e§ menigfteng fe^r lt)Qf)r[cf)ein(id) inad)ten,

bafe micf) ber (Sonfu( ber ©efte angef)üre. 9.T?it J:üQcJ)fen=

ber ©ponnung fat) er baijev bem ^efte ber S!J?ineröa

entgegen, wo ber Sonful an ber (Seite be§ 5l'ai[er§ un»

QUä6(ei&(id) erfdjeinen mu^te. ©eine ^ibtüefen^eit, imb

fetbft eine 3Serfpätung ^ätte eine per[önltd)e 33e(etbigung

be§ .^errn in fid) gefdjtoffen unb feinen @tur§ gur nnfe^(=^

Baren ^^olge gef^obt.

T'iefe @ntfd)eibung§ftuube f)ntte nnd) f^IaoiuS ßle=

men§ (onge uorauSgefef^en. Sro^bem erblaßte er, al§

XaQ§> öor S3eginn ber [^^efte im Sluftrage bes £aifer§

^Qrt()eniu§ mit b^m gemeffenen 93efeE)l erfc^ten, nebft

feiner ©ottin ben -^errfd)er in feinem ^eftguge gum

Tempel ber 9}?inerüa gu begleiten.

jDer f^reigeloffene 6eobad)tete mit bem (auernben

95li(f einer ©erlange ben (Bmhxud, ben feine ?0?e(bung

auf ben SonfuI gemad)t; er mar nid)t menig überrofc^t,

C[[§ Sfemeuö i()m §ur ?Xntmort gab:

//?0?elbe meinem faiferlidjen -g)errn/ ba^ id) e§> i^m

perfönlid) au§§ufpred)en münfdje, mie gerne id) feinen

^efe^fen ^o(ge leifte.''

5(I§ ber |)i3fling fortgegangen, fc^ritt glaoiuS Q-k^

men§ ftnnenb in feinem ©emac^e auf unb ab. (£§ mar

nic^t blo^ fein eigene^ Ceben unb ha§ feiner ©attin unb

feiner 5?inber, über ha§> er je^t gu entfd)eiben flotte, —
feine Söeigerung, an bem Opfer 3:^eil ju nehmen, mei(

er ©f)rift fei, mufete für alle ßf)riften öon oert)ängnif5=

firmerer ^^olge fein. 9^od] ftanben bem CEonfut bie bin»

13*
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ttgeu (Scenen nur ^ilugen, luelcfje er unter 9Zero erlebt,

bte (e6enbtgeu g-actetn, bie (angen jRei^en ber ®efreu§tg=

ten, bie üon ^unben §erri[]enen ^efenner: — unter

einem ^omition war eine faum minber graufome 53er=

folgung nur §u n)Qfjrid)ein(irf).

2(I§ X)onntiI{Q üon beni ^efui^e be§ ^^art^eniu§

^örte, eilte [ie, nirf)t§ @ute§ a^nenb, gu i^rem ©emof}!.

//©te ©tunbe ber ©ntfc^etbung, tf^euree 2öei6/' [prad)

er mit gitternber (Stimme, /,i[t gekommen. Qrf) glaubte

mii^ auf bie[e[6e gerüftet, unb bod), je^t .... jet^t . . .
."

„OJJein ®ema§I/' ermiberte Somititla, inbem [ie

bie t^anb ifiree ©ntten ergriff, „brQudje id^ T)ix gu

fügen, mie mein ganges ^erg an 2)ir unb unfern ^lin-

bern ^öngt, on i^nen je^t um fo mef^r, mo in ifirer

ßufunft f)e(Ifte§ Cid]t unb tieffter (2d)atten ungetöft neben

einanber üegen?

,,S(ber moden mir f)eute unfer Öeben retten um ben

^>rei§ unfereS ©tauben^, um es* üieUeid)t fc^on morgen

burd) bte ©raufamfeit be§> Stjrannen bennoc^ p tierlieren?

„S^öae ift boe Ceben mertf) ofjue ben Xroft ber

Religion, vergiftet burc^ ben 33ortt)urf fcbmerfter ©diutb?

„53i§ber/' fut)r ^omitilfa fort, unb ibre (Stimme

gitterte öon tieffter innerer 33emegung, „biSf^er, fo oft

ic^ ber bunflen 3^^^""?^ unferer J^inber gebadite, fonnte

ha^- SOhitterberg in oertrauenguotlem g^Iefien gum ^immel

aufblicfen : mie fönnte id) für meine £inber gu bem ®ott

beten bürfen, oon bem id] mid) lo^gefogt? — .^d) fann

nic^t leben unb mag nid}t fterben, abgefc^nitten öon ber ®e=

meinf^aft ber ©laubigen, benen mir ha^ 93eifpiel mut^igen

^efenntniffe^i fd)ulbeten, — üerfto^en üon einem ©Ott, ber
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mir bie ^alme beS 'D}?art^riiini§ Bot, unb bie id) uin

eine ©panne 8e6en oerfniifte/'

(Sin ftarfe§ ^etb mit einem großen -^ergen ift mie

ein leurf)tenber (Sngei, ber bem SO^anne üoranfd]iüc6cnb

if)n lüieber gu Iid]ten .f)ö§en emporfü(}rt/ menn ivbi[d)e§

©innen nnb ©orgen i§n in giftige ©ümpfe i)cxab^ii'

giefjen bro§te. (SIemenS fc^to^, yon tieffter ?Ruf)rung

ergriffen, feine ©attin in feine 9(rme.

//Da§ Dpfer ift ge6rarf)t/' fprod) er, /,ba^3 Opfer

meine? nnb (Snre§ Ce6en§ !
— ©ott inirb un? ftärfen, (ie6es

Söeib, ben Xob (]ingunef)men, mann unb mie er t'ommt."

©ine @tunbe fpäter ftanb ber tSonfut im ^Sorgimmer

be§ ^aiferg, be§ SlugenBIicfe? ^arrenb, mo ber ®e6ieter

i§n empfangen merbe. UnmitÜürüd) gebadjte er feineS

^inbeS, meld)e§ bie ^anb in ben JKoc^en be§> Ööttjen

mit ber giftigen iöiper geftedt l}atte.

„Xiu meifet,^^ fpradi er, a(§ er üor ^omitian erfd)ie=>

nen, „tüie i(^ X)ix al§ meinem .f)errn unb ®e6ieter gef)or=

fam gemefen; allein ben 39efef}(, bzn 2)ein g-reigelaffener'

mir überbrac^t f)at, ben, <|)err, fann id) nid)t erfüllen/'

I)omitian mar getüü()nt, ba% 9t[(e§ ff(at)ifd) öor

tf)m gitterte; fo lange er ^aifer mar, f^atte er ein folc^

üermegeneS SBort nod) nic^t gefrört, ©eine ©tirne (egte

fic^ in finftere galten; inbem er einen ©d)ritt guriidtrat

unb bzn ßonful oon oben biiS unten mit burd)bo^renbem

93nde ma^, fragte er in gebet}ntem 3^one:

„^u fannft meinen ^efefjl nid]t erfüllen? — Qabe

tc^ IDir befohlen, ^Deinem Söeibe ben ^a(§ abgufdjueiben"?

— ober deinen i^naben, einem nad) bem anbern bie

Singen au§gufted)en ?''
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ff^zxXf tcf) lüill offen reben: — tc^ 6tu S^rtft, unb

borum !Qnu tcf) an bem Opfer §u (Streit ber ®öttin

mcf)t S^eil nef)men. ^d) bete ben (^ott an, ben bie

:3uben anbeten, unb bte jübifrf)e ^rettgion ift im römt=

fd)en .9Teid)e j^efe|[tc^ onerfannt."

Xer Sitger fonn ntd)t mit blutgierigerem ^licfe fein

glüf)enbe§ 2(uge auf fein Opfer riditen, als Domitton

je^t, bie Cippen gufammengefniffen, ben (Sonfut anftierte,

n:)ä^renb bie ßofneSabern an feinen (gc^töfen anfcf)lüotten.

(Srft nad) einer ^^Hiufe ftiefs er mit gitternber Stimme

bie 3Borte feerous:

,;{3ube? ß^^rift? — Gin römifc^er (£onfu[? — Unb

^u tüeigerft Did), ber (Sd)u^göttin be§ Äoifer^ ^u opfern?

— Söeißt I)u, irem X)u ha^ fogftv Hnb bie 53u6en/

finb bie aud) .... y"

/f^zxi/' fprad] (£lemen^j, inbem er bem ^aifer feft

in ha^ gornglü^enbe 9(uge blidte, „ic^ mu^te, bo^ \<i)

mir mein Xobeöurt^eit ^otte, a[§> \6) §u !5)tr ging. 2öo§

t)at mir ben 9J?ut6 ba§u gegeben?— 3BeiI ic^ meinem
!oifer[td)en |)errn ntd)t me§r treu fein fönnte,

tüettn tcf; meinem (Spotte untreu mürbe^

//deinem ©ott? bem gefreugigten ^lagarener?^'

brüdte 2^omitian; /,unb i^m mufet 2)u me§r ge^ordjen,

Q(g mir?"

„Orom ge^ordjt ^ir/' anttoortete (Stemene mit uner=

fc^ütterlidier Dtutie, „meit Oxom öor X)ir gittert. — |)öre

mid) an, mein Äaifer; ee roirb ja mein letztes 2Öort fein.

\t\\ gitterft fe(6er oor benen, bie oor I)ir gittern; bie

gurdu oor bem ^Dotdie ber 33exid)mörer oerfd)eud)t ben

(5d)laf oon X)einen 9(ugen. — l'cic^t (Sf)rgeig ober ^obfuc^t,
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^ein !QtferItrf)er SBiüe f)at tnid] au§> ber Sl^erBorgen^eit

l)erau§gertf[eri; td) f)n6e X^ir gebleut tnit treuer 2(n()äng-

(id)feit. — .^Qft T)u/' fuf)r er fort, unb bte 2Öorte fonien

tf)nv er iuufste [e(Bft ntd^t, tüie? — „^oft Du ^Jßkk, meiu

Staifer^ auf bie T)u rechnen fonnft in ber ©tunbe ber

&efai}x? — Söettlt ®u ©tncu, einen (Stufigen / ber fic^

§lütfd)en !5)td) unb ben 9J?orber iüerfen iDÜrbe, um ben

S^olc^ftofe, ber T'ix gegolten, mit feiner ^ruft aufgu^

fangen? — 0?ur mer ben Sffintf) ^at, für feinen ©Ott

3U fterben, ber ftirbt aud) für feinen ^'aifer/'

ßimtal hk (et3ten ©ä^e, medije SlemenS mit tvad}'

fenber SBärme gefprodjen, oerfefjften nid)t il^ren tiefen

©inbrud auf 5)omittan.

9?ein/ er mu^te deinen, — S'^iemonb unter ben

(Senatoren, S^^iemanb unter ben Drittem, ^'einen an§

bem gangen Xro^ feiner greigelaffenen unb ©flauen,

ber ben ^o(d) be§ W6xbex§> für t^n auffangen mürbe.

ß(emen§ märe ber (Sinnige.

I^omitian tjatte fidi in bie tieffte 33erad)tung ber

9)?eufd)f^eit t}ineingele6t, unb barum galt i§m aud) zxn

502enf(^en(e6en nid)t§. ^e^t fa^ er einen 9J^onn oor fic^,

ber iftm f^od)ad)timg aBgmang, fomo^t buxd) ben SO?ut§,

mit me(d)em er feinem faifer(id)en ^oxm gu trogen

magte, mie burd) bie (^rge6ent)eit gegen t^n, für bie fein

Söort bürgte.

3)a§ finftere ^aupt gefenft, ftanb ber ^aifer einige

5lugen6Iide fdjmeigenb ha.

„@inb Steine (Sö()ue aud) fc^on ©fjriften?^^ fragte

er nod) einer ^aufe.

,/©ie t)a6en noc^ nid)t bie Saufe em|)fangen, bur^

bie fte erft gu ß^riften merben; aber in ben Ce^ren beg

ß^riftentfjumS finb fie öon Einb§eit an ergogen loorben.^^
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X;er .^aifer fenfte mieberum fc^meigenb ha§> ^oupt.

dlad) einer ^^aufe be§ 9cacf]beitfeny rtcf)tete er ben ^opf

empor, geigte mit ber -^anb rmd] ber 'Xi)im unb fproc^

ba§ (£tne SÖort:

„®e§e!'^



Siebentes Kapitel.

P i e P ii r f e l.

ijattz ber ."^aifer eine 3af)lreic^e ®efe[lfd]aft

^ur Safel entboten. Qn einer üon uu§ä()=

^ -^^ (igen ^'anbetobern unb Campen tageyf)e(l

erfeud)teten ^aiic, beren Söänbe nnb ^ecfe

in blenbenber ©otbbeforation ftratjlten, ftanben, für je

fieben ©öfte obget^eilt, bie dlei^en ber X\\d)z, lauter

CEitfjruStafetn oon einer einzigen §o(§fc^ei6e an§ ben

Söälbern be§ 9U(a!3ge6irge§/ jeber 5;ifc^ ru^enb auf einem

mit ®o[b unb (Elfenbein eingelegten X)reifu^. ^m ^aib'

hci§> um bie 5tifcbe ftanben bie ©op^aS, mit ©c^ilbpatt

unb ©olb üergiert/ mit ^nrpurbeifen überbreitet , am

unteren S^fjeite mit gotbburc^mirften Stoffen au§ 33abt)(on

6eE}angen. 9luf fleinen ^H'ebengtifdien prangten größere

unb kleinere ©efäfee afler 2Irt/ ^^ofale au§ ^ernftein

mit erijabener 5lrbeit/ ober aleyanbrinifc^e ©ta^bec^exv in

beren SSanbung ber S^ünftter mit ja()re(anger ©ebulb

ne^förmige ißergierungen, 3;;rin!fprüd)e unb Ornamente

aü§gebo§rt ijatt^} baneben ftanben üeine ©efä^e au§

©belftein mit golbener llmranbung, golbene (Schoten unb

^^fatten mit ben arbeiten be§ ioerf"ule§ unb ben -S3e(ben=

traten öe§ 9ld)i(Ie§/ 9J?etftermer!e eine§ ^^ibiaS oon uner=

mefelidjem Söerte; antue 9(mpf^oren auS corintf)ifd)em

(Srg (jatten an .foftbarfeit beS Wi}atnial§, wie an gein»

[)eit ber getriebenen Figuren nid)t if)re§ ©teic^en.
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Xk gur Safel gelabenen öäfte erfc^tenen oüe im

f)i3d)ften (Sc^mucfe : ü6er ber toga praetexta, bem ttiei^en, mit

©olbfticferei uerbrömten ©emanbe bie (joc^rot^e syntliesis,

^änge üon Dtofen uiib SQhjit^eu um bie (Stirue , . bie

§QQre öon (Salben buftenb, an ben gingern ^ai)[xeid^z

Dringe mit bli^enben (Sbelfteinen.

9(uf bem f)at66reieförmigen ©op^a an bem oberften

2:i[cf)e^ gur ^Rec^ten, metifien ^(a^ mnn ben ber 9}?ineroa

nannte, (agerte ber Äaifer; ben näd]ften '^iai^ nact) \i)m

ijam ber (£on[u( Xitu§> g^Iaoius Gtemene.

(S6U"iüen — (Srmacfjfene nnb Stnaben — ade in f)od]=

rotfier Siure, trugen an ben einzelnen 2ifrf)en bie ©peifen

auf. 2(nbere beforgten ben SöeiU/ ber anS' mäcf)tigen 9(m=

X>i)oxtn in bie Ärr)fta(I6ec^er gegoffen mürbe, g-alerner unb •

ßäcuber unb oor allen Setiner, ber für bk foftbarfte rmb

feurigfte unter ben SÖeinforten galt, ^'^j

!5?omitian, ber, entgegen ber römifrfjen ©itte, feine

f)auptmaf)I§eit um 9^(ittag gu Ratten pflegte, aß hei fotdien

@e(egenf)eiten nur fef)r menig unb befdiranfte fid) meift

auf etmac^ Cbft unb einen 33ed)er Söein; befto f^ärfer

beobachtete er feine Öäfte, inbem er feine 9(ugen üon Stfd^
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511 %\id} [d)iüeifen tiefe, lieber luel^r beuti (Siueu ber ®e=

labeneu fjiitte er bei fic^ fd)on ba^ 'XobeSurtfjeit gefprodjen

:

mag er btefen Slbenb tiocl) fd^itietgeri/ mag er auf bem

4)einUüege \\d} freuen über bie Ctebeuyiüürbtgfett/ mit meWjer

ber .?t'aifer ifm auygegeii^net (jat/ — er mirb bie ©onne

he§> morgigen Xage'§ uid)t meijr untergeben fetjcn. —
9ll§ ber (Sonfut gtaöiuS (Sfemen§ nac^ jenem Sluftritt

mit bem ^\iifer ^eimgefef)rt mar, bntte er, auf 9lO.eS gefaxt,

ma§ bie närf)fte <2tunbe it)m bringen merbe, bie if)m ge=

gebene g-rtft benu^t, um bie !^üfumente ber {^-reitaffung

feiner ©flauen auöjnfteüen unb anbeve teftamentarifrf]e

33eftimmuugen gu treffen. ^Tomitida batte in biefer ^e=

3ief)ung %[kv fd]Lm früber in Orbnimg gebrad)t. 53eibe

blieben am nödiften 9J?ürgen lum ber Opferfeier im Stempel

ber ^JJinerüa fern ; affein bi^-' §um Slbenb fd)ieiu®omitian

noc^ gu feinem (Sntfd)(uffe über it)r @d)i(ffa( gefommen

5U fein.

^^füc^tgemäfs begab fid) (StemenS am 9lbenbe gur

!aiferlid)en Xafel: ^omitian tf)at, ai§> ob nirfjtS Dorge*

fommen; — fämpfte nod) in if)m ber gute unb ber böfe

©eift um bie Gntfdieibung?

Ter coena folgte bie commissatio ober ba§ 2^rin!=

gelage, gu metd^em bie ©äfte axi§> bem ©peifefaale in ben

fogenannten ägt)ptifd]en ©aal f^inübergefübrt uuirben, mo

orienta(ifd)e ^>rad)t unb lleppigfeit gum beiterften ©enuffe

einluben. 9lm (Eingänge beS ©aafeS lagen au§ 53afatt

gemeißelte ©pbinye, an§> bereu 93rüften bufteube (Sffengeu

f)eniorfprube(ten. X^ie 9}?a(ereieu an ben SÖänben üer*

fel3ten ben 53efd)auer an bie Ufer be§ 0li[§/ in beffen 5'(utf)en

fid) bie ^^t)ramibeu unb bie ftolgen Stempel uon 'DJtemp^iS

unb Sieben fpiegeften; bie golbenen ©tatuen ber ^ft»

unb hz§> £)ftri§ unb anberer ©ottfjeiten prangten gmifdjen
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ben (SäiUenrett)eU/ luälirenb im ötntergrunbe tu einer

^elfengrotte oon Ieud)tenbem ÄrtjftQÜ jene iRiei'enftgur

beö 9ciIgotteö/ auf eine ^pijinx gelernt, unb mn ben

(Symbolen ber (^ruc^tBarfeit bee Conbec^ nra^^aufelt, lagerte,

bte ^eute ben Braccio nuovo be§ üatifaniid)en SO?ufeum§ giert.

ra ber .ftoifer ficf), mie geraöhnlirf), frf)on tt)äf}renb

ber Zahi erf)o6, fo fonnten je^t bie ©äfte, mie üon einem

brücfenben 3{(p befreit, ficf) ungegmungen ben ^^reuben

be§ 53ed)er§ f)inge6en.

^er ßonfut g-IaoiuS (£(emenö ^otte mit einigen älteren

SD'cännern e^ üorgegogen, norf) ber coena f)etmgufef)ren; er

gab aurf] bem 2tepbanu§, mefcfier gleicbfaüö raieber gu

bem gefte befof)(en morben mar, einen äöinf, i^m §n folgen.

Sülein ^artf)eniu6 ^atte biefcn fcf)on in ben lUrm genommen

unb berebete if)n/ nur auf ein Stünbd)en §u bleiben,

mebr um bas f]eitere 2:reiben anguidjauen, all um felber

an ben berauüijenben ©enüffen 2:^ei[ §u nefmien.

llnb Stepbanus (ie^ fid) feft^atten, tro^ ber iimeren

©timme, bie ibn roegrief au§ einer ©efeüfc^aft, in me(d)e er
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aU:- Cil)rift uid)t (]cl)Lntc, uiib bereu öcfaljr er fid) iiirfjt

l)eii)c(}Ite.

(Biffon Ijotten bie vaufrfjenbe SOhiftf, bie (üfterneii

53elöei]uiu]eu Ictdjtfertii^er Släujeriuueu uiib bie öou ticjl)^*

tifrf)eu -^tnaBen iuimer neu gefüdtcii 53ed)er bie,^iipfc erf){l^t;

an eiii,^e(nen 3:ifd)en fing e§ an, tauter 5U merben; man

tranü einanber l)tnü6er nnb fjerüöer ©efunbfjett; f)ier

nnb bort fjatte 6eretb3 ba§> Söürfetfpiet begonnen, nnb

bie anä [i(6erneni fritillus geworfenen (S(fenbeinn)iirfel

rollten über bie (iitfjrngtifdie, — at§ ^(öt^üd) wk mit

(i'inem ©d](age 3::obtenfti[Ie eintrat unb 9l({e§ fid) oon

ben ©il^en cr^ob: — ber ,*?taifer mar gefommen.

i>iad)bem er ben ©äften befo{)len, fid) mieber gn fe^en

nnb fid) bnrd) feine SInmefenf)eit nid)t ftören gu (äffen,

manbelte er fd)n)eigenb an ben 3^ifd)en üorü6er, mäf)renb

Wtler S3(tcfe t)erftof)fen auf ben ,^errfd)er gerid)tet maren.

(So fam er and) gu ber @eferifcf)aft, me(rf)er (Stepf)ann§

angefjörte.

^Hntf)eniu§ t)atte biefen ueranlafit, bie (^efd)id)te mit

ber 3?iper nod) einntal ben ®äften §u ergä^Ien, unb 2)omi=

tiün f)örte mit 2öot)(gefa((en bem (Sd)(nffe ber ©d)ilbernng gu.

T>a ber gretgetaffene mufste, mie (eibenfd)aftüd) ber

i^aifer ba§> SBürfelfptet liebte, gab er mä£)renb ber @r=

§ä§(ung einem (Sffaoen einen Wmt, ben abacus ober ba§'

SEBürfelbrett mit ben Hier 28ürfeln gu bringen
;
gern gab

ber 5iaifer bie (Srlaubni^, ba§' (Spiel ^n beginnen, unb

mit marfifenbem Qntereffe fc^autc er §u, mie ber 3?eil)e

\m^ je gmei nnb §mei il)r ©lüif uerfnd)ten.'')

Qeber i?l'nöd)el ober talus §atte auf feinen oier (Seiten

oier 3öf)^f^W ^^" glücflid)fte 2Burf, menn olle uter 3Sürfel

üerfd)iebene B^^len geigten, l)ie^ ber 5öenn§ = Söurf; mar

ba§' ®egentl)etl ber ^^all, fo nannte man il)n ben |)unb.
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^efet fam bie dxeif)t audj an ©tep^aniis: — fotmte

er ficf) üor ben 9lui]en be§ .^aiferS meigern, §u ben

Söürfeln §u greifen, obgleid) er nie in [einem Ceben

gefpielt hatte?

Sein ©egner wax '^setroniuS SecunbuS/ ber ^rcifeft

ber !aifer(icf]en £'ei6niQd}e.

©leid) fein erfter 2Burf mar ein ^euu§=2öurf.

@§ tüoren nnr gmanäig 'J)ennre (na^e^u brei X^ater)

eingefe^t morben.*)

Sofort fetzte ber ®egner ha§> l^op^elte; fo lagen

adjt^ig Denare als ©eminn ha.

^lüdjbem n)ieberI}o(t 2Bürfe üon Seiben Seiten fein

fHefuItat ge[)Q6t/ marf Step^annS aöermats alte oier

SBürfet oerfc^ieben.

Seine 2tufregung raudis, a(§ ^^etroniu§ SecunbuS

rt)teberum ben ©infa^ oerboppette.

^teSmot fiegte ber ©egner nnb ftric^ 640 Denare,

gegen 350 Tlaxt, ein.

„.|)öre je^t auf!'' rief eine innere Stimme bem Ste=

p§anu'3 gu; aber gugleic^ ftüfterte ^^etroniu§ i^m in's O^r:

,/Qcf) lei^e Xix ©elb, fo oiet ^u miüft."

Step^anuS ftürgte einen ^erf)er 2ßein l^inunter unb

fe^te bie glei(f)e Summe.

,,^ei allen ©Ottern V fd]er§te T)omitian; atsStep^anuS

nad) bem öierten ober fünften Söurfe mieberum bie ißenu§

marf, „trenn gortuna 'T)ix in ber ®^e fo ^olb ift tüie im

Spiefe, mirft ^u ber glüdlid)fte unter ben SO'Jenfdien fein.''

9}Ht einem Sücfe grimmiger 2öutf) erflärte ^etro=

ntu§ Secunbug, auf meiteres Spiel gu üergidjten.

*) 3)a§ nax na* bamaliger ©pielroeife ein ief)r niebriger @tnfa^.
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„©0 tüid benii irf) für ben 93efiegtert eintreten/^'

f^rad) läd)etnb ber Eaii'er, üon feiner Öeibenfd)oft fort=

gertffen.

ßtoeitaufenb fünf()unbert fec^^tg X'enare; über fieben-

fjunbert S[]Q(er, logen ai§> ©info^ auf bem STifi^e. ®te=

p[)anu§ hebte an jeber g^iber; fein |)er5 fto^fte faft £)ör=

Bor: ber ^opf fd^minbelte i^m. Tlit gttternber ^onb

fofete er ben filbernen fritillus, fi^üttelte bie Söürfel imb

— n)orf abermals bie ^emi§.

''Jlad} unb uod) f)atte fid) ein ^reis oon ©öften um

unfere ©ruppe gefammett, 9tnfang§/ toeit ber ."R^otfer fid)

t^r gugefellt ^attc) bann nod) mefir, ai§> !^omttian fetber

gu ben ilöürfetn gegriffen,

©d)it)etgenb Ijatte biefer bk oerlorene (Summe »ieber

eingefe^t; — ©tepf)ami§ gemann abermals.

^ (Bid) gegenüber ben .^atfer, — ringsum aüe 2lugen

auf i^n gertd)tet, — oor if}m bie fi^tmmernben Raufen

®olbe§ in einer §a(ben «Stunbe gemonneu/ unb öieKeic^t

im nöd)ften 9lugenb(ide oerloren, — betäubt bei jebem

neuen 3Senu§rt)urf burc-^ bie ?leu^erungen ber 3Sern)unber=

ung über fein unerf)örte§ ©lud, ... in biefer fürd)ter=

Ud)en Slufregung, meiere t^m bie S3ruft gufammenClemmte

unb ben halten ©d^mei^ auf bie ©ttrne trieb, f)örte er

au§ bem Streife ber Xtmfte^enben bie ^emertung:

,f^m\ (Sr fpielt mit d)olbäifd)en 3öuber!ünften.''

^^etrontuS (SecunbuS {)atte ba§> 2öort gefproc^en.

,/2öa§?'' rief ©tep^anuS erbteidjenb, „e§> tft ha§>

erfte Mal in meinem ßeben, ba'^ idf Söürfel anrüf)re.^'

©in ungläubige^ $?ac^en ber Umftef)enben antmortete

t§m; — '2)omitian/ ber mie kleiner an bie gel)eimen

Ätäfte unb fünfte ber (iljaibäex glaubte, Ijeftete fc^mei=

genb feinen burd]bof]renben ^Itd auf (5tep§anu§.
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„(Bo bringt benii anbere äBürfel/' [tö{)nte btefer^

f^tücnn.^^x g(Qu6t, baf? tc^ fein e^rlid) Bpid treibe/'

(£ö rtiurbe ein neue§ SSürfelbrett unb ein anberer

Sedier mit anberen 3Kürfe(n ge6rad]t; ber Staifer mu^te

fid) üon einem Senator ®elb leifien, nm beni ganzen

©eminne be^^ 2tepf)cinuö bie g[eid)e ©nmmc entgegen §u

fet3en, unb — ,,3Bieberum gettjonnen!" riefen n)te au§

(Sinem ^.^cunbe ode Umfte§enben.

,/^em gegenüber uerliert ber ,fpifer bn§ gonge römifc^e

dxeid)\" rief ^setroniuS au§, unb fetzte bann mit gorn=

gtüfjenben 2(ugen fnugu: „ör ift ja ein (£f)iiftl''

^Step^anuö füllte hcn 5Soben unter feinen S^ü^en

ineidien, a[§ er ba§> SBort tjörte, ba jeber 9^?unb ttiieber=

f)ofte: ,,ein (S^rift? — öin ßbrift?''

,/Gr bat es ja fetber oor einigen 2öod)en üor bem

D^ic^ter erflärt/' fu[)r ber ^Mfeft fort; ,/fragt nur ben

^^art§eniu§!''

/,1^a5 ift er frü[)er mal gett)efen!'' rief ber ^öffing^

bem btefe Söenbung imb gumat has .^ereingie^en feiner

^erfon im f)örfiften ©rabe unangenebm niar.

,/^erfurf)en mir norf) einmal bie Söürfel !'' fprarf) mit

tiefer (Stimme ber .^aifer unb fügte f^ingu: //SJtineroa

gegen Cibriftuöl''

,,Liulere felix, glücflic^eÄ (gpiet!'' riefen bie Um*

ftebenben bem .'perrfdjer gu.

X)omitian marf! — (auter ^ube( fdjaüte burd) ben

Saal: — er hcitte ben l^enu0 = SSurf getrau.

Stepf)anu§ fant, mie oom ©djlage getroffen, gurüdf

;

ober nun rief if)m eine Stinmte im ^nnern §u: ,/3Bie?

foU W?ineruo über (£[}riftu6 fiegenr"'

^a0 Söort fam oon feinem (£nge( bee Cid)te§.
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Stber (Step[)anu§, feiner felbft läiu][t nic^t meljr ^en>

f)örte auf bti^felöc/ unb inbem er ^ortfieiiiu^^ hat, für

t^n ^ürge §u [teilen , feilte er bie gange (Summe gegen

ben ^aifer ein.

'iSHit gitternber .^anb fa^te er bk .^Md)fe; bie 2Öürfet

fielen — ; „,f)a f)a tja, ber 4^unb! ber -^unbK^ fdjaüte

e§> unter ^^of)ngeläd)ter burd) ben ©aal; — ©tep(}anu§

Brad^ Bemu^tlo^ gufammen.

Sluf ben 3ßtn£ be§ ^errfd]er^3 trugen einige ©Hauen

ben Unglüdüdjen ()inau§ in'§ g-reie, mo fie ifjn, an bie

93afi!& einer ©ante geletjnt/ allein (^nrüdliefscn.

Gr mu^tc red)t lange bort gefeffen lja6en; benn ai^

er erniac^te/ mar e§ ringsum öbe unb ftill. ^ein STon

flong auio bem :^nnern be§ ^;patafte§; bie Cid)ter unb

Radeln auf bem ^^lafee maren meiftenc^ erlofdien, unb

öngftlid) fladerten bie letzten g^ammen in bem froftigen

2öiubl)au(^ ber falten g'rül)ling§nad)t.

©tepl}ann§ fnl)lte feine ©tirne oor gie6erglut§ 6ren*

neu; eine nnenblid] briidenbe Caft lagerte auf feiner

©eete: 9?ad]t branfsen, — tieffte, finfterfte 9^cad)t im G)e=

mütl)e. Vlnx allmäl^lid] üermod)tc er feinen ©eift §u

fammeln; allein je melir bie SSorgänge be§ üerftoffenen

5lbenb§ in feiner Erinnerung ermad^ten, um fo entfe|=

lidier erfd)ien il)m ber 3I6grnnb, ber bobenlofe 2l6grunb,

in ben er fiel) t)inuntergeftürgt.

ä)?ü^fam raffte er enblid) bie üor Äältc erftarrten

©lieber auf unb manCte mie ein 33etrun!ener fort, mo=

llin? am'licbften in bie 2:iBer.

Qnftinftmii^ig taumelte ©tept)anu§ feiner 3Sol)nung

§U/ geöngftigt burd) ba§: Sranfdien eine§ ©pringbrunnenS,

beSöaat, .ficitnfombeiibilbcv 1. 14
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§u[ammenfa§renb öor bem ©efc^rei etne§ 9ZQc^tDogeI§,

beffeti ©timme if^m töte ^of^ngelödjter ber ^öffe öorfoni.

—

X)ie ©onne ftanb fc^on §o(^ am ^tmmet/ ai§ ^or»

t^entuä, [ein ßöfer X)ämon, ben ©tep§Qnu§ tt)e(fte.

,/®u tütrft ©orge trogen/^ fproc^ er lait, „ba'^ id^

ba§ ®elb 6t§ gum 2l6enbe bem £ntfer ein^änbtgen tann.

@§ ]"inb, ßi§ auf SBenige^, 54,000 T)enaxe/^*)

©tep^onuS gab feine 2(ntit)ort; ^Qrtf)entu§ ober

loarf i^m beim ^ortgefjen boS SSort ^in:

//^etne ^errtn l)Qt ja ®e[b genug/^ —
9lm 9{6enbe §aE)(te ^ort^eniuS bem Reifer bie öoße

(Summe qu§, — unb ^omition fragte nic^t, mo^er ber

^rocurator ber iDomitilla all ba^ ^^ib genommen.

*) lieber 13,000 2^aler.



2id}ks Kapitel.

Dns COflcrfeft.

m
li enn !DoTnittaim§ ben ^(oinu^ 6Iemen§ ge=

fd)Oiit f)attC/ üietleidjt in ber 2l[)nung/ ba^

bevfel6e in ber ©tunbe ber ©efofjr fein 9?etter

tnerben fünntC; fo fjcitte bod) jener S^ac] gtüifc^en

beni ^atfer nnb bent (Sonful eine tiefe ^'luft

gef(^affen. ®tn 9D?ttg{ieb be§ ®ef(^(erf)te§ ber glnöieiv

beren 9?nf)in für ade 3^iten bie ßerftörnng ^erufaleni§

nnb feine§ SenipelS, tnie bie 33ernirfjtnnti ber jübifdien

9?ation Wax, fonnte ber 9f?cügion biefe§ 3Sü(!e§ QnE)Qngen?

©n römifd)er ©encitor nnb (ionfnt mod]te fid) gu ber

DerlDorfenften (Se!te biefer Qnben benennen? Unb ha§>

mit einem gonatiSmuS, ber für biefe ortentnüfdien 2(6=

öefd)marftt)eiten felbft in ben £ob gu ge^en bereit war?

— ^omttiann§ Ijatte je^t and) bie Ööfnng he§> dläü)\ei§>

gefnnben, tnarum ber Sonfnt fid) feit ^ofjren üon ödem

öffentüd)en Ceben gnrüdgegogen. Slllein je me{)r er bie

gätjigfeiten feine§ 33etter§ in ben (e^ten SiJtonaten fennen

gelernt, nm fo üerberb(id)er erfc^ien tl)m nun ün<i) für

ben römifd)en ^taat eine 9^eIigion, toeId)e bie begabteften

.^öpfe bem allgemeinen iBof)! entzog nnb fie gnr Un=

tf)ötigfeit üerurtf)ei(te.

33or QÖem muf.te bem ^aifer baran liegen, ma§ non

biefen ^been bie (altern if)ren beiben (Söt)nen einge^ffangt,

grünbtidift mit ber Sönr^et au^gnrotten. @r ()atte ja üom
14-=
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^atcx gef)ört, bttfs fic tu bte eigentü(f)en 9(J?t)fterien no^

md)t eingeraei^t fctcn. ^nbeni ber Reifer bnfjer ben

5[,^erfef)r ber Säfaren mit tf^reu Gltern auf olle JJSeife

etnfrf)ränfte/ machte er e§ tfjrem Cef)rer Cluintiltau §ur

^^fliifjt, bte Qu^en, t§re ©n^ungen, Cef)ren iinb ®e6räurf)e

hen .^nnben rerfit üeräif)t(iit gu mad^^n, bte ßerftörung

^crnfalem'g unb be§ großen 9?ationaI^eiUi]tf)utti§ al§

boy offenfiore 2öerf ber a[Imäd]tii]en ©ötter ^u i'd]t(bern,

burrf] ben ^imuetS aitf ben Xrtumpfjßogen be§ 2^itu§

mit feiner T^nrftetlung ber S3eute ai\§> bem Stempel gu

^erufoleiit ben gnimitienftolg in iC)nen §u nQfjren, nnb

^umai bie Cedren ber 'Oiogarener atö ben Inbegriff orien=

tQ(ifd)en 9l6erglau6en§ ^ingufteden.

X)er 9f?ebegetüanbtf)eit eine§ Cnintiüon lüäre e^

voo{}i gelungen / bie garten ^'eime be§ (E^riftent§um§ in

ben .^ergen ber .fnaben a(Imäf)tid) gu gerftören unb fie

mit ganger Seele für bie ©ötter gu geminnen, meiere

diom gur Söc(t6ef]errfd]erin gemad)t; ottein ber .Spimmet

fanbte ben .tinbern feine ©c^u^engel.

Xa§' Waren gunäd^ft bie 6ciben ©reife 9^ereug unb

2ld)iaeua.

(So6aIb -J^omitilla erfofiren, ha^ ber oom l^aifer

hen beiben £naben beigegcbene ^^^äbagogu§ fid) felber b(x§>

Ceben genommen, beedte fie fid), an beffen Stede i^re

beiben X'iener in SSorfd](ag gu bringen, unb 3^omitian

fonnte biefe ^itte nid)t mofif a6fd](agen. T^amit [)otten

nun bie Ä'inber atö g(üdlid)e§ ®egengemid)t gegen f)eib=

nifdie dinftüffe gmei d)rift(id)e ^löörter, unb e§ beburfte

gar nid)t ber befonbern "DO^aTjunng ber ©Itern, um biefe

on^nfporncn, bie St'nabcn in i^rem f)ei[igen @(auben gu

bemafjren unb gu feftigen.
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©inen tüittfommenen 53eiftanb £)Qtteu bie (Greife an

ber ![etnen ^rene. !5)a§ geraecfte ^Tcäbcfien mar für bie

Äna6en eine 3(u£türität .qeiüorben, beren Urtl)etl/ bereu

öo6 uub Xobet if)uen foft nod] me^r gQ(t, q(§ ba§> äßort

^er 6etben 9JHnner. X)ie .^(eine fintte if)nen auc^ genaue

53orfc^rift gegeben , luie fie fic^ am ^efte ber 9Jcinerüa

bei bem Opfer im 3rempe[ ju üerf)a[teii t^ätten, unb ge=

treu tf)rer SBeifuug {)atten bie Sluaben mäf)renb ber

5^eier, bei meld)er fie aU camilli mitmirfen mußten,

immer im .Sperren hk 5ß5orte mieber^olt: //^^fui, bu

l)ä|3tid)e 'Dlineroa! icf) mitl md}tä uon bir miffen; bu bift

feine Ö^bttin, fonbern bie (£d}mefter be§ Xeufel^, unb

bein i^ater Jupiter ift ber 33ater aüer Xeufel/'

{^n jener ßeit mürbe bk ^'inbertaufe uor bem uotten

@ebraud)e ber ^Bernunft nur in Sobe§gefa[)r gefpenbet;

in ber ^e^]^i fanb ber (Smpfang be§ Saframente^ im

neunten ober ^efjuten ^afjre nacf] Uürf)ergef)enbem Unterrid]t

in b^n £)ei[5ma§r[)eiten ftatt, unb mit ber ^Tnufe mar

bonn gugteir^ bie fjeilige Salbung, bie feierlidje 5{ufna^me

in bie .?tird)e unb bie erfte Kommunion uerbunben. !l)ie

beiben (infaren ftnnben in bem 3((ter/ in meldjem fie

gugetaffen merben fonnten; bie mac^fenben ©efoEiren aber,

oon me(d)en fie umgeben maren, mußten ben frommen

©Itern ben bringenben 2Bunfd) nahe (egen, bajs biefetben

am nat)e beoorftebenben Cfterfefte bie b. Xaufe empfingen.

X)er ^ifdjof Giemen^ gab erft nad) längerem Se=

benfen feine ßuftimmung. 353ie foüten bie i^inber, menn

fie nad) ^omitian'iä 5{bfid)t bereinft ben römifd)en Saifer=

tbron beftiegeu/ fid) oon atl ben religiöfeu .^anblungen

ferne halten, bie mit bem ganzen i3ffentlid)en Ceben in

9^om auf boy engfte oerfnüpft maren? 9lber, xoaä für

ben ?lugenbli(f nod] melir in bk 2öaagfd)ale fiel: ftanb
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nic^t ba§ Sebeii ber 5linber tu ©efQijr, rt)enn ^omittan

erful)r, ba'^ [ie Sf)riften geworben? Unb tuurbe bnmit

nidit gugtetd) eine iiBcrfolguiu]/ Oluttger otetteici]t uoc^ a(^

bie ueroiiifrfjc, gegen bie Stird)e [)erauf6e[cf^iüoren? —
X)te[en ©rtüägungen ftonbeu anbere gegenüber. 3u^^f^<i)f^

ba§> ©eelen()eit ber £inber in ^IRitten ber ©efa^ren;

bann a6er öor Sldeni bie Hoffnung auf beu fd]ue[(eu

2:rtum|)() be§ J^reugeS , Uieun 5iüet üoni ©tauben an

(S[)rtftu§ tief burd)brungene :{3mperatoren ben S^rou

beftiegen. 3Sar nid)t gerabe bie ^lutt)errfd)aft be§ T)omi*

tiau eine ßukiffuug ©otteS, uut einer D^egierung bie

SBege 5U baf^neu/ iue(d)c im niilben ©eifte beg (S^rifteuttjumsj

Reiten be§ ®(ü(fe^^ unb (Segen§ für ba§ römifd)e ^oit

uub ba§ gan§e D^^eic^ brad^ten?^^)

@o gab benn ber 53i[d)of ben 33itten ber ©oniitida

nad) unb beauftragte bie betben SBörter 9?ereu§ unb

9ld)i(Ieu§, bk ^iuber auf bm (Empfang ber S^aufe üor=

zubereiten. Tlit njelcf) fronunem (äifer fuditeu beibe it)re

9lufgobe ^u erfüllen

!

^l§ ge(ef)rigen ©d)ü(er gefeilte ftc^ gu ben (iäfaren

halb and) ©igamber.

(Seit jenem %a(\e, mo ber ©ermane ber (£id)erf)eit

bes )^aifer§ in ber -S^aubt)abung üon ^feii unb 33ogen

unmidfürlid) in feiner barbarifdjen Söeife eine fo glöngenbe

^ulbigimg bargebrad)t/ mar (Sigamber üon X^omitianuS

gerne gefe^en. 9((§ J)omitiffa ben ÜJereug unb 9(diiIIeu§

ai§> Södrter für bie (iäfaren in 5(ntrag brad)te/ tjatte ber

Äaifer felber ben ©igamber bingugefügt. Über bie

fonft fo garten ßüge bee -g)errfc^er§ flog unmiUHirlic^ ein

Cäd^etu; a{§> er g(eid) am erfteu S^age, mo (Sigamber in

feinen J)ienft getreten, bie Slnaben 00m ©pajiergange
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^eimCe^ren fo^, rtttftngg auf ben öreiten (Bd^nitexn be^

9f?tefen [i^enb.

„©ie^e, -öerr," rief ber fteine !Domttianu§ bem

Statfer triunipfnerenb gu, /,tt)a§ für ein prörfiti.qe^ >Rofe

tütr beftiegen f)n6en! 2Öeim id) grofs bin, bann nm^t

!Du mtc^ einen ^^etbguq nod) I^eutfd)fanb machen Inffcn,

^err, nnb bann bringe irf) taufenb fo(cf)er ^offe al§

Scriegebeute mit.''

^^nbem (Sigomber gerne gufjörte, wie bie 2((ten ben

-Knaben ba^i^ Qeben bes -^errn er^äfilten, macf)te er gu

manchen S9erid)ten feine eigenartigen 53enterÜungen. ©o
lüottte e^ t^m gnr nt(f)t ein[eud)ten, ba§ ber neugeborne

.gieilanb öor .^erobec^ bie g(ud)t ergriff nnb ben Tloxb

all ber .^inblein uon 53etf)lei)eTn gefd)ef)en [iejs, ftott mit

einigen Cegionen bimmtii'dien .^rieg§üo(fe§ öor {i,Qxu=

falem gu gießen nnb ben f^reoter §u güc^tigen. — 59ei

ber iDunberbareu 53robüermef)rung f]ätte ber .J)err ben

Quben bocf) aurf) einen äöein geben foUen. — I^eni ^^etru^

aber !onnte Sigamber e§ gor nid)t öergeitien, boJ3 er bem

3J?Qlcf)u^ blo^ baö £i)x abge£)ouen. //9t^/'^ rief er,

/;^etru§ fd][erf)ter i^riegemann ! ^Sigamber babci fein:

gleirf) gangen Stupf abgetanen; Slüen bie Stopfe abge-

hauen." — 2(ud) bei ber (gr^ätitung oon ber ?^(ucf)t ber

3Säd)ter am örabe be§ .f)errn fd)üttelte er unmiüig bzn

^opf: ba§ feien gemijs feine ©ermanen gewefen.

d}ad} ber im gangen d)rift(id)en 9(Itertf)um f)errfc^en=

ben Sitte tt)urbe bie Saufe in ber Cfternarf)t gefpenbet.

2;em Empfange berfetben unmittelbar mxi)n ging ber

Unterricf)t über bai^ 9((tar0fa6rament, me(cf)e§ ben 3:äuf=

lingen erft je^t erläutert mürbe, dlad) ber 3:aufe roüf)n=

ten fie gum erften S))}aie bem gangen r^ottcebienfte bei.
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uub mid) fic mit beii übri.qen ®täu6tgen empfingen bcn

Cei6 be§ <!perrn.

93ei ber «Sorgfalt, mit meh-f)er X)omttian feine 9(bop=

tiiiföf)ne uor ben (ättern n6fd)(of?, fi-f)ien e§ eine Unmöi]=

Iid)feit, biefeI6en auf eine 9?ad)t au§ bem ^atafte gu

bringen; an eine fieimlic^e Entfernung loar 6ei ben

a[Ientf)a(6en anfgeftellten 2öad)en gar nid)t gu benfen.

Söo^er aöer einen SSormanb nehmen, triftig genug, um
t)om i??aifer bie erfürber(id)e @rlau6ni^ gu exmxUn?

^of)l lüurbe gu Reiten blutiger 33erfo(gung ober bei

bro^enber £obe§gefaf)r ba§> (Safroment ber Saufe ofjne

jenen reirfien -^ran§ oon ß^eremonien unb (Gebeten gefpen=

het^ nne mir i^n §um S^ei( au§ jenen älteften 3al}rf)un=

berten ererbt f^aben; altein eine ^eimüi^e Staufe entfprac^

treber bem ©eifte ber alten Eirene, noc^ im oorliegenben

^ade bem Söunfc^e ber (Altern: X)urd) ben ©mpfong

be§ @aframente§ in feierlid)fter g^orm, unb in ?^erbinb=

ung mit ber girmung unb ber erften §eil. ©ommunion

foltte fid) i^ren 5linbern enjig unöergefelic^ bo§ 33en)ußtfein

einprägen, ba'\i fie ßljrifto angeljörten.

®ie Siebe ift erftnberifc^ , unb menn nai^ langem

planen unb 3?ottjen enbtir^ ein 2öeg gefunben ttjurbe,

tro^ alter taiferlic^en 2öad)en bie Ä'naben in ber Ofter=

nad)t l)eimlic^ in bie ^erfammlung ber ©täubigen §u

bringen, fo §atte bie Ijeilige SO^utterliebe ba§> ^auptoer-

bienft, ben 'plon mit allen feinen naiveren unb entfernteren

Umftänben erfonnen gu l)aben. X^ie ljilfreiff)e 'oanb

mufete oor Sitten — ©igamber i§r reidjen.

(£§ rt)ar einige Xage oor bem Ofterfefte, al§ ^^etro*

niu§ ©ecunbug oor bem 5laifer erfd]ien.
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//©err/' fpracf) er, „bk ^rätorioner (offen mir feine

3tu£)e, Xeiner ®i3tt(id)feit eine 33itte oorgiitrogen. !Die

©ermanen unter it^nen fetevn ndjäfirUrf) ba§> 2öieberer=

iuQcf)en ber Dcatur burd) näd)t(id)e SBoffentänge unb oUerlet

friegerifcf)e Spiele, rcie e§ in if)rer .f)einmtf) (Sitte ift.

9cun motten fte, -öerr, boB bie (Söforen fie mit tf)rer

2(nroefenf)eit 6eef)ren. 5(tlein 2)eine ©ötttidifeit mirb

nidit geftQtten, bav, bie .^naBen 6ei 5iQd)t . . .
/'

//Sigamber, ben id) if]nen qU ^Bäc^ter beigegeben,''

fiel i§m ber Äaifer in's SÖort, ,,ift Dir fc^on mit ber

^jitte guoorgefommen. ?cun, ba§> ift ein juöerläfftger

^erl, unb auf bie eine ober onbere Stunbe mögen

immerhin bie .Knaben öon einem ?^enfter qu§ ben Übungen

gufdjQuen. (5§ mirb für fie [e()rreid) fein. Die ©ermanen,"

fubr Domitian fort, „finb auf ^ofir^unberte bie gefä^r=

lic^ften ^einbe bee rbmifc^en 9Teid)5, bie mir befiegen,

aber fc^merlid) gang imterjoc^en fönnen."

„3i^"^ ®fücf ift tf)re ßmietradit unier 53unbe»genoffe,"

bemerfte '^etroniu^.

„SSenn fie einträdjtig mären,'' entgegnete ber .^aifer,

„fie sögen, roie ebemotS bk Gimbern unb ^'eutonen, über

bie 2((pen, unb mer mürbe ^om gegen if)ren Slnprott

öert^eibigen?"

„^cun, fo (onge Deine @ottf)eit regiert, ift bei alien

33arbaren Dein gefürc^teter i^came ber befte (Sd)ut^mat[

für une."

Domition'ö Äriegö^üge gegen bie ©ermaneu maren

nickte meniger als ru^mreic^ gemefen; bennoc^ t)otte er

mieber^otte 2:riumpf)e in Drom über fie gefeiert; auf

allen öffent(id}en '^^(o^en 9?onr§ ftanben Statuen beä
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^'aiferig/ iüc(ii)e if)u aU 33e[tefler ber Barbaren au ber

!3)ünau unb am jHi)etne priefen. (So na{)m er benn aud)

bte ©dimeidjelct beS '!|3räfeftett ai^^ ernft Cjeiueiut unb

autmortete:

;,2(6er td) um^ aud) für bie ßeiteu uad) mir benteii;

unb barum tft e§ tpit, meuu bie 6eiben (Säfareu ftc^

ld)üu früf) mit ber Äam^-ife^^meife uub bem £rieg§6raud)

ber ^eiube befauut mad)eu/'

,^33eficf)(t Deine Q?i.itt(id)feit/ ha^ td) fie mit aüen

(£'t)reu . .
/'

,/!s^at man beuu aud) ben göttlid)en T^ümitionuS/'

fiel i^m ber £ai[er ärgerlid) in'§> 2Bort; „in [einer Qu-

genb mit allen (Si)reu empfangen, menn er, ölter o(§

biefe 93urfd)(ein/ in ben Si^empel ober in bzxi Cluartieren

ber ©olbüten erfd)ien? Unb äief)ft Du etma bk äBaffen=

fpiele ber 25ar6aren ber faifer(id)en S^ofel oor, ^u ber ic^

Didj ermarte'? (Sin Genturio mag bie .f'nafien empfangen

unb fie in irgenb ein ®emad) dringen, oon mo fie ben

Hebungen 5ufd)auen fi3uncu. 9ctd)t§ meiter!''

@§ mar bie emige ^urt^t, bü'\i, if)m Qemanb nad)

ber .'perrfd)aft trad)te/ luaiS ben ^aifer bemog, ben 39e=

fef)Bt)Q6er ber Ceibgarbe nid)t mit ben (Säfaren t)or ben

^rätorianern erfd)eineu ^u (äffen; nad)träglid) gab er

ben Slinbern fogar ben 53efe[)t, fid) ben ©otbaten mög=

Iid)ft menig gu geigen, ßugleid) beauftragte er ben ^^^ar=

t^eniuS/ fid) burd) feine ©pione über 5niey gu unterrid)ten/

ma§ an bem 3(6enbe oorfade,

^af3 bie ©ermanen in ber ^aifergarbe fo bringenb

nad) bem (Srfd)einen ber ßiifaren bei ibrem näd)t(id)en

SBaffenfpiel uertangteu/ bivj f)atte ©igamber eingefäbett.

Um bie lijnen in 9(u§fid)t gei'tettten 3(mpt)oreji ober
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2öetn6rüge Rotten bie tapferen ^}Jecfen aurf) im (2om=

mer ober im öer^fte bog ,/2ßieberertt)Qd)en ber 9?Qtur''

gefeiert.

Ue6ri.qen§ gab e§ unter ben ^]srätorianern aurf) einige

(£§riften; auf beren 6ereitnnfligfte .f)ilfe man bei bem

gesagten ^^(one rerf]nen fonnte.

(fö mar am STBenb uor bem Cfterfefte. ^m 9ttrtum

bes !oi)er{ic^en ^^alafteS f^arrte bie uerfd)Iüffene lectica

ober (Sänfte, in melrf)er §mei 'BUa)oen bie (iöfaren in

bQ0 ©aftrum ober Stanbquartier ber ^4>rätorianer tragen

follten. (£nb(irf) erfrf)ienen biefe, feftüd) gefleibet, oon

dlexeu§> unb 9{d^)i[(eu^ gefolgt; if)nen oorauf frf)ritt in

^od]rotf)er Ciore (Sigamber, ben frf)Jt)eren fif6ernen .öero(b§=

fta6 ü6er bie Srf)u(ter. ^ie £na6en ftatten oor^er nod)

üor bem ^aifer erfrf)einen muffen, melc^er 6ei ber coena

ober 2l6enbtofeI fajs, oon einer Singaf)! oon ©äften um=

geßen, §u benen, biixdj ben 93efefil be§ Staifeg genöt^igt,

aucf) ^etroninS gef)örte. ^n furj^en, rauf)en SBorten

gebot X'omitianuS ben .Knaben, mie fie firf) oert)a(ten fo(I=

ten; bann mußten fie ibm bie .^anb füffen unb fonnten

geben. Unter fortritt oon gmei 5'tirfe(trägem nafjm ber

3ug feinen 2öeg burrf) ben Jriumpbbogen be§ SituS

am 6o(offeum oorbei nac^ bem oimina(ifrf)en -^ügel, rao

in ber ?cäf}e ber beutigen Siirrfje gu ben Letten ^etrt

ba§> C£aftrum ober (Stonbquartier ber faiferlic^en 8eib=

n^ac^e lag.^^)

©in Genturio empfing bie Gäfareu am ^^sorta(e unb

geleitete fie in einen 'Baal; wo balb narf)^er aurf) ber

(Sonful, if)r 5?ater, erfrf)ien.

2([§ bk Knaben an'^ g^enfler traten, melrf)e§ auf

bm grofsen, bell er[eurf)teten -^of ging, mürben fie öon
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ben (2o(bQteii mit lautem Salve unb Vivat 6egrüf3t;

bnnn beqnnn fofort ba§ ^aütnipid.

^n gmet 9(6tl)ei(unt]en oufgefteHt/ lüorfen bie ®er=

manen erft hie Cangen, bann bie ©c^irerter f)erü6er unb

f)tnü6er, inbem fie biefefBen mit bemunberungSmürbiger

®eicf]irf(id]feit in ber ?uft auffingen; unter nationolen

©eföngen, in me(rf)en fie Dbin unb X^ox unb 93a(bur

^riefen, taugten fie, auf tf)ren Sd)i(ben ben Saft fii)Ia=

genb, in funftrei(f)en iBericf)(tngungen burrf)einanber; mobei

bie (Sc^merter in bie .|)öfie gemorfen unb jebe^mal om

©rtff mieber aufgefangen mürben. 9^un griff man §u

^fei( unb Söogen^ um baib einen abgeft^offenen ^feil

im ^luQe burcf) einen gmeiten "^Isfeil gu fpie^en, ober ein

in bk .^'6i)e gemorfeueö öelbftücf §u treffen, ^nbem' bie

©inen in gemiffen (Entfernungen öon einanber bie (Scf^ilbe

über if)ren .topfen fiielten, fprangen Slnbere mit ftounen§=

iDerter ?eicf]tigfeit ber ^eif)e nad) oon ^djilb §u (Sdjilb,

unb fo folgten in buntem 2Sed]fel bie mannigfaüigften

Hebungen auf einanber.

©0 fef)r biefeö SBaffenfpiel fonft bie betben Knaben

ongetodt E)Qtte^ fo maren fie bod) gu lebbaft Oon ber

J)0^en 2i?id)tigfeit ber näc^ften ©tunben burd)brungen,

c\i§> bafs fie länger gugefc^aut ^ätteu; aU^ notmenbig mar,

um bem taifeiv menn er fie am näc^ften Sage befragen

mürbe, Sfntmort geben §u fönnen. 9Iud) ber ßonfui

fud^te mieber unb mieber burd) furge SBemerfungen ben

©eift feiner .tinber für bie f)od)§ei(ige geier gefammelt

gu galten.

Cbfc^on gtfiöiuS Gtemens fid) oorfid]tig oom genfter

ferne f)ie[t, mufste er bod] einmal fid) bemfelben fo meit
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genäf)ert fiaften, bnfe bie ©olbaten tf)n 6emer!ten; bo fie

fid) burd^ feine 9(miie[en^eit geefjvt füf][ten, Begrüf^ten fie

i^u mit Inutem ßurufeit.

3tl§ bie ©tunbe noEje lüor, iro ber (^otteSbienft

Beginnen follte, er[d)ten einer öon ben d)riftlid)en «Solbaten

unb nietbete, bnfe ber 2öeg rein nnb [id)er fei; eine

<Snnfte ^arre an bem posticum ober ber ,f)interpfürte.

^n einen gemeinen ©olbatenmontet gef)üUt/ einen

^elm Quf bem Si'opfe, fd)ritt (^4Qöiu§ (Sfenien6 feinen

^inbern, bie in einer einfadien 6ürger(id)en ©önfte

getragen mürben, burd^ ba§ ©unfet ber S^ac^t üorouS,

Bi§ fie §u einem ^alafte an ber ©tefle gelangten, mo

^eute bie ^ird)e be§ f)eiL ßlemenS ftef^t.

^ier, in einem großen, für ben ©otteSbienft f)erge*

rid)teten ^aak f)attz ber iBifc^of (EtemenS bie ©täubigen

5ur (^eier ber ^eiligen Ofternad)t üerfammelt. ©in ^affin

in ^O^itte be§ innern |)ofe§ mit plätfc^ernbem (Springs

brnnnen ift für bie ©penbung ber Saufe au§erfe[)en;^°)

in ber anftofeenben ^aik ftef^t jener einfad)e ©effel au§

(£id)enf)ot5, beffen fid) ber Hpoftelfürft ^etru§ bei ber

^eier ber (^eiligen ®e()eimniffe Bebient ^atte, unb ouf

melc^em je|t ber '^apft bie 9?eop^t)ten mit bem f)eiligen

£)e(e foIBen mirb. —

(S§ mar ifinen, aU ob fie in ben -£)immel einträten,

a(§ öor ben ^^eugetauften bie 3^E)üre be§ ^etfaale§ fic^

auftfjat, ber mit §aBlreid)en Campen feftüd) Beleuchtet

mar^'); §u Beiben (Seiten nac^ ben ®efd)led)tern gefc^ie=

ben, ermarteten bie ©(äuBigen fie unb Begrüßten fie in

^eiliger ^renbe a[§> neue 23rüber. S02it melc^er 9lnbac^t

folgte ba§ 9luge ber Beiben ^naBen ber ^eiligen Opfer=
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fjQtibluiu] am 5Ütnre; lüie ergriff fie ber feftüd)e Öfter*

gefong; mit me(d]er ©^rfurrf]t naf)ten fie fid) bem Xifdje

be§ -öerrn/ um §um erften Sfflak ba§ 53rob beft Ce6en§-

gu empfangen! —
Xer 9?^ürgen marf fein 6(affe§ X)Qmmerlid)t über

ha§ fc^lummernbe Biom, a(§ üom (Saftrnm ber ^^^rätori=

aner bie faifer(irf)e ©önfte, i§r uorau§ ©tgomber, gum

^^^olatin gurücffcfirte. 2((c^ bie beiben .ftnaben, unbemerkt/

mie fie fortgegangen, raieber bei b^n h'iegerifd)en Spielen

erfd)ienen maren, batte eben bie ©c^tu^öorfteUung, bie

ßrftürmnng einer 3Sagenburg, begonnen. S)er eine it^eil

ber ^Sotbaten, in beimatbfirfjer 28affenrüftung/ ben Stier=

[)e(m auf bem .?tüpfe, tämpfte uon oben f^erab gegen ben

onbern Xf)eiO ber, als römifdje Cegion^folbaten bemnffnet,

mtber bie Söogenburg anftürmte. Slüerbinge galt ber

.tampf f)ente nid)t Söeib unb .^'inb, fonbern eine treibe

uon ?(mpt}oren mar ber ^^reie, in iüe(d)en fid) nunmebr

Steger unb Sefiegtc in beutid)er (^emütbtid)feit t^eilten.



neuntes Kapitel.

Die crftcu (övfer.

ür bnci .S^'ierg d)rift(ic^er (Aftern, beiieii bie

D^etigion ba§> (Srfte uitb .s3örf][te im 8e6en ift,

gi6t cy feine feügere ©tuube, n(§ lüeim fie

i()v ntteftey Ätub juin crfteu -D^ale guni Xtfc^e

be^5 ,'perrn treten [ef)en. SSie fjaben fie fii^

anf biefcu ©ncibeutag gefreut , vuie für \t)x !^inb unb

mit i()m gebetet/ baf^, e§> mürbig bort erfcf)eine! ÜHe ift

bie ®(tern(ie6e fo tjeilig unb uerftnrt, ai§ menn fie in

if)rem ^inbe ein ©otte^^^finb erbticft^ einen Cie6(ing Qefu

in mafedofer Unfc^uib, an fein gött(id)e§ .'perg gebogen

uiib gefpeift ton ^()m mit bem 93rübe ber @ngel. 2öenn

biete fcüge Stunbe ben (Sttern 3l(Ieg be^aijlt, \va§> fie

bi§f)er für if)r £tnb get()nn unb geopfert, bann ift äug(eid)

Qud) nor^ nie fo inbrünftig if)r ©ebet gum^immef geftiegen,

ba'^ ber -^err eS in feiner Siebe bemnfjre in oKen !Stür=

men be'o 8eben§/ benen e§ jet^t beim Eintritt in'§ reifere

Sllter entgegen ge§t.

9}hxf3te aber in ben erften ^a^r^unberteu/ mo Jaufe,

[^irmung unb bie erfte f)ei(tge (Eommunion in eine einzige

geier ^ufammengefegt umren, biefer gange 3(!t nod) einen

uiet tiefern ©inbrud" madjeu; fo gab and) nod) bie öuisere

8age be§ ßf)riftentf)umy in jener Qdt ber g-eier eine

meit ^öf)ere 33ebeutung. @§ mar eine Dom (Staate üer=

botene ^teligiouiogefeüfd^aft/ in meld)e ber Säufting ein=

bc 35?aal/ Äntafoni&cnbilbcr I. 15



HG 22(5 8^

ti'Qt: fo roor bie itoufe gugleic^ für sBiele bte SSeifie

gum 9}?artt)rium.

2(uf biefey 9}^arti)rium lüoren für firf) felöer g^öütuS

Siemens unb feine ©atttn längft gefaxt; je^t fiifirten fie

aud) it)re Stinber §um 2([tQre, um fie mie Dpferinmmer

bem öerrn bargubringen.

5U6 X^omitiUa i^re «S^öfine aus* beut f]ei(igen '^cibe

ber 3Bicbcrge[nivt, nngetfian mit ben meifsen ,*sl(eibern ber
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^Jeugetauften, 5unkffef)ven faf), ii(c^ fie ifjve ftinbev ^um

S3i[f^ofe geleitete, ba'\i er tf)neii hk §)önbe aiiffege unb

fnlbcnb baS' fjeiüge ©iegel mif \i}xc ©tirne brücfe, ai§>

bie 33etbcii ue6eu t()r am Stlttive auf ben fveugtueife ü6er

etiiaubev iielegtcii ,f)änben bie göttliche ©peife empfingen

unb auf§ bem l^slelc^e be§ $etle§ tranfen, ba war tfjr

^utter()er§ üöerood uon feltgem ISinnuetSglüif. 2t6er

guglcid) legten and) itjre .S^oänbe bie beiben foftbaren

<Sri)ä4^e a(§ Opfergaben auf bie ©tufen be§ göttliifien

3;;l)rone§/ mit glül)enbfter Qnbrunft fle^enb um ba§ (Sine

für if)re .Slinber, um Sreuc unb ©tanb£)aftig!eit tu ber

©tunbe be§ 33e!enntntffey.

Slnbere 9}?iitter tnürben überglücf(id) in bem ftoläen

©ebonfen gemefen fein, bafs if)re ©öfjne beretnft ben

2;f)rün ber römifct)en Imperatoren befteigen füllten. !4)o=

niititla fjatte an biefe 91u§fid)t immer mit bängfter «Sorge

geballt, ©emife, tin 33efi^e ber gangen gütte faiferlic^er

Wafijt fonnten if)re ©öf]ne unermefelid) otet ®ute§ tljun.

9tllein auf ber fdjminbelnben ^öf)e trbtfdier 9}?ajeftät

erUHU'tet and) ben gu if)r (Smporgefül)rten berfetbe X^ämon

bei3 ^od]mutl]'o, ber einft bem (£T(i3fer oon ber ©pi^e

be§ Sergeci alle ^eid)e ber ^löelt unb tfjre ^errltdjfeit

geigte unb gu if)m fprai^ : S)ieö 9(tle§ mitl td) "Dir geben,

ttJenn X>n nieberfäüft unb mirf) anbeteft.

©omitilla gitterte, fo oft fie fid] ha^ !aiferlitte "^ia^

bem auf ben Häuptern il}rer ©öl)ne uorftellte; — mic

oiel fd)öuer unb leud]tenber ftanben fie oor il)rer ©eete

mit bem orange be^^^ ^iJ?arti)rium§ um bie (Stirue!

„güf^re fie, -S^err, auf '3>einen Söegen,'^ t)atte fie in

ber Ofteruad)t beim l)eiligen Dpfer au§ tiefftem ^ergen

geflebt, unb (jeifse l:bränen maren babei über if)re äöangen
15^
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geroKt/ „abex nimm [ie ^iniüeg, e^e Du guläffeft, ba^

fie X)ir untreu trerben.'' —
S5ei jener ^eiligen g^eier ^otte (Siner gefefjtt, —

©tep^onug.

X)o^ 5(Q0iu§ ßlemenS unb feine ®emQ()ün oon bem,

n)Q§ in jener unjeUgen 9lad)t gefc^efien/ feine -tenntnife

erf)ie(ten/ ha^ üerbanfte ©te|3§nnue tt)et(§ ber ü6erau§

gurücfgegogenen Ce6en$n)ei[e ber g-amiüe, t§eil§ bem

llmftanbe, ba\':, öon ben fniferüc^en ©äften bie menigften

if)n gekannt fintten. '^^etrontuö ©ecunbug mar allerbingS

be§ fofgenben 3:;agee in ber ilBo^nung be^5 (£on]"u(§ erfc^ie»

nen, um i§m 3l[(e§ gu ergäf)(en; aflein ©tepfjanuö E)atte,

Qugeblid) im 5IuftrQge be§ .^ou§(}errn/ bem ^^förtuer ben

ftrengften 53efef)I gegeben, i^^iemonbeu üor§u(Q[fen. _
Un=

niut^ig mar 'ißetroniuiS mieber fortgegangen.

Step[)auu5 mar feit jener 91od)t ein anberer -))?enfc^

gemorben. Die fc^mere Sünbe, bie auf feinem ©emiffen

fhftete, uerfc^eudjte jebe ^''^'^^^'^s ^^on feinem ®eficf)te;

%ac\ nnb ^Tcad^t qnä(te if)n bie Slngft/ bo^ fein ^^ergefjen

offenbar merbe, bie [ynrdit/ bafs feine .Sjerrln Oredjenfrfjaft

über feine iöermattung forbere. Um bie (Sntbecfung be§

getüaltigen Deficite in ber .ftaffe ()inau§§ufi'^ie6en, mu^te

(Stepf)anu§ um [)of]e 3^^^!"^" ®^^^ ^^^ einem ^uben Iei{)en;

um bie ^^orberung he§> Quben §u befriebigen, griff er

gur 9(u0fte(Iung oon ®rf)u[bfd)einen auf ben 9camen feiner

©ebieterin.

©0 fe^r fid) auc^ ©tepfjanuS in i^rer ©egenttiart

§ufammennaf)m/ bk ^enbernng im gangen SBefen if}re§

^Sermaltere fjotte bocf) berDomitida nid)t entgef)en föimen:

foüte oielIeid)t ba§> ©ift ber ^i^Jatter, bü§> er au§ ber

Sßunbe it)re§ (Sotjues gefogen, §um Steile mit bem

©peid)e( in feinen ."^Ibrper gebrungen fein? — ^a freitid).
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e§ lüor 9{Qttevni]ift, aber aiiberer '?lvt; luoran er franCte.

— (Stuninl [)atte ^üniitifki bemerft, ba'^ Unorbnmu] in

ber ^Jied)nuiuv5[üf)runi] fein iiuiffe; oüein fd)üneiib fjotte

fie i]efd)iüiegen uiib bk Ciiiifid)t in feine ^Snd)er oer=

fcboben, um beri @tepf)anu§ nirf)t aufäureqen. Qn tf)rer

bonfboren 53eforgntf3 luanbte fie fid) nn einen ^h'jt; uon

einer $eri]iftnni]/ nntiuortetc biefer, fönne nid)t bic fRzbz

fein, ba biefelbe fid] früt)er nnb unter beftimmten <Si)Uip=

tomen geäußert ^nben mürbe. 3Senn fie freitid) an ben

Umgang tE)re§ 55ermalter§ mit ^Hirtt)eniu§ backte, bann

ftieg allerbingS ein 3?erbad]t fd](immfter 9lrt in tf)rer

©ee(e auf; aüeiu fie üerfrf)eud)te jebeSmal biefen ®eban!en

a[§> fünbf)aft au§ i^rem ©eifte: nein, nein, (Stepf)anu§

mar §u fronmi, um ein ©flaue ber 2'ßottuft merben gu

fönnen.

Domitifla f)otte ba§< g^e[)(en ifjree ^rocuratorÄ am

Ofterfefte bemerkt: a(fo felbft uon biefer eri)abenften

g-eier ijatte bog ibr unbekannte Ceib if)n fern getjotten!

9^uume()r f}ielt fie e§ für i^re ^^f(id]t/ ben ©tept)anu§

fommen gu (offen unb 5([Ie§ oufäubieteu; um it)n gum

©prerfjen §u bringen, ©ie roä£)(te bogu o^ne ©äumen

ben 9?od)mittag bt§> £)fterfefte§.

f,^d) nni^ bod) enbüd) mit T)ix ein offene^ SSort

reben/' fprod) fie; //foge mir, mag fef)(t Xir? !t)etne

frühere |)eiterfeit ift in einen ©rom üermonbett, ber ®ic^

tögttc^ me^r abhärmt.''

,,^d) füb(e mid) otterbingg feit einiger ßtit untüobl/'

ontmortete (Ste^bLiuuS au^^meid)eub, /,unb id) i)ahQ 'Did},

eble ©ebieteriu/ fd)on bitten motten, mir auf eine SBoc^e

Urlaub §u einer Cuftueränberung 5U geben.''

„Unb ma§ f}inbert S)id), auf unfere 5Bi((a nad) 9ln=

tium §u geben, mo bic Seeluft T'id) ftärfeu mirb"? 9((Ieiu,''
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fuf)r Domttiüo fort, „l^ein öeiben fdjeint mir lueutger

ein !örperlic^e§ 511 fetn. Soge mir offen, mo fef)(t e§?

3y?eine Xanf6arfeit für bie D^ettung meinet .Hinbe§ ift

fo groß, baß id) jebe Gelegenheit begrüßen tt)erbe, tt)o

ic^ meine (Srfjufb an !Std) t[)ei(it)eife abtragen Üann/'

Step^anuö fd^mieg. — Der Unfetige! SSarum marf

er fic^ feiner -öerrin nic^t gu ^^üjsen, um feine gonge

©cf)ulb gu befenneu?

Mein bie Sc^am öerfd)(oß feinen 9J^unb, unb a(»

X)omititta nochmals in if}n brang, gab er gur 9Intmort:

„gorbere je^t oon mir feine 9luff(ärnng, ^ofje ®e=

Bieterin; Xn mirft fie fpäter einmal befommen/'

2)ann füjste er i^re -Sjanb unb entferte fiii) ei(ig.

—

Ungefäf)r um biefelbe ©tunbe na§m Domitian ben

3?ortrag feines oberften £ämmerer§ ^art()eniu§ entgegen,

ber i()m über bie 33orgänge 00m geftrigen 2lbenbe im

ßaftrum ber ""^^rätorianer ^eric£)t erftattete.

-Ter -ööfling fanb bzn .^aifer in einer ungemö^ntid^

zugänglichen iStimnmng. 33or einer Stunbe §atte er bie

beiben .Knaben b^i \idj gehabt, unb gumal fein öiebling,

ber Heine X)omitian, ijatte i(]m oon ben £ampffpielen ber

Germanen, fomie oon ber (Srftürmung ber Söagenburg

mit einer Ceb^aftigfeit erzählt, unb babei in feiner finb=

liefen 2Öeife bie 53arbaren fo föft(irf) gefdiilbert, ba'^

2)omitian fogar mebr al§> einmal bie Sippen p einem

8äd)eln öergog. I^ann mar Qrene gefonmien unb f)atte

if)m 59(umen gebrarf)t unb mit i^m geplaubert, unb roenn

aucf) btofe öorüberge^enb Gram unb Groß oon feiner

finftern Seele Derfcf)eud)t.



-<3 231 e^

2tl§ ^oniitiiiu oon ^^Qrtf)eniu§ erfu^xv ha^^ aiid-) 5(a=

öiiie ß;temen§ mit feinen Hinbern in ba§> (Saftrnni unb gu

bcn S^piefen gefonnnen [ei, rnngette er finfter bie <Stirne.

,ßi fo(l fid) enblicf) baran i]elüöi}nen/^ fprac^ er,

z^bnfe feine ^nngen nidjt me[)r i()m i^etjören, fonbern ba^

ber göttlirf)e ^omitianu§ fie abo^Jtirt ^at, nnb er foK

bcn ©Ottern, — ober feinem ^nben.qotte/' füqte er f]öf)nif(^

t)in§n, — „banfen, ha^ irf) mid) itjrer annehme unb

'X(Ie§ für fie tf)ue. 'äbcx/^ fuf)r er fort, nnb nod) bnnflere

(^djütten äo.qen über be§ HoiferS (gttrne, „^nt er fid) ben

©ülbaten gegeitit? Unb ^aben biefe if)m if)re 3Seref)rung

an ben Xac\ gelegt ?''

,,Die H'naben erfd)ienen immer nnr auf Stugenbüde;

bann blieben fie gan§ fort unb erft gegen @d](ufe fd)auten

fie et\va§> länger gn. ®er ßonfnl geigte fid) nur einmal,

üielleid)t obne ba^:, er e§ beabfidjtigte, unb ba f)aben bie

^H'ätorianer ifju mit lautem Ave begrüfet/^

Sllfo bod)! 0()ne be§ Haifer^^ Siffen erlaubte fid)

ber (Sonful in ba§> ßaftrum meiner Ceibmac^e gu gelten

imb fid) üon meiner Getbmac^e begrüben gu laffen! Unb

er bkibt bie gange ))lad)t boxt, — mogu anber§, al§ um

ju bu()(en um bie ©unft meiner ®arbe!'^

Die 9{rme über bie 35ruft geh'eugt fc^ritt Domitian,

©d)limme!5 brüteub, im ©emoc^e auf unb ah.

(Sine anbere JRid)tung gaben feinen ©ebanfen einige

g-Uegen, bie er am ^-enfter bemerkte. I^omitian {)attz

fid) ein eigene^ :{3nftrnmentd)en anfertigen laffen, um

fliegen, mekte er gang befonber§ t)erabfd)eute, gu fpiejsen

:

er ruf)te and) je^t nid)t, bi§ er bie brei, melti)e e§ ge=

magt, in fein faiferltd)e§ G?emad) gn bringen, an feiner

dlabel l)atte.
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9Mc()bem er eine ß^ittong b^n Schillerten ber arnim

SÖefen gngefc^aut, toanbte er fic^ tt)ieber nn ^^art[)enm§:

//2Ba§ f)aft Vu mir nod) SBeiteree gu 6errrf)ten?

SBenn 3)ir ^ein kop\ ikb ift, oerf}ef)(e mir ntcf)t§!^^

f;(2^ ift meiter nicf)t§ !iBid]ttgey bemerft tt)orben/

n(-§ boB . . .

—^'

„£)h etoas mic^tig ift ober nic^t/^ unterbrach ®o=

mitian ben .^ofltng, ,/bQ§ fiabe id) §u ermeffen. 2Sa§

ift fonft nod) gefc^et)en?"'

//^ie beiben paedagogi 9lereu§ unb 3(d)i[(eu'c tier=

liefen nad) ber erften Stunbe bo§ Softrnm. ^d) fc^idte

i^nen einen 2päf)er nnd), ber fie in einen ^aloft in ber

d1ät\z be§ (io(offeum0 eintreten faf). ?cnd) unb nod)

famen and) nod) onbere Ceute bovtijhi, and) gereuen

unb felbft in oornebmen ©änften, — im (fangen tt)o§(

über bunbert ^erfonen/'

//Jllfo eine ge[)eime näcbtlid)e 3Ser[ammIung /^ fd)rte

^omitiau; ,,unb ba§ nennft X)u nic^t§ äöid)tigef3?'^

,ß§> ift bort eine Synagoge, ^err/' mngte ^ortbeniu§

§u ermtebern, „tüo bie ^uben unb (S^rtften i^ren ®otte§=

btenft gu fetern pftegeu/'

//9(f)Q/ nun ift mir Slüe^ ftar!'^ rief mit grimmigem

4")o^n(ad)en ber .ftaifer. //9((fo borum, !5)omitttIa, ^oft

T:u mir Xeine ,,treuen" X'iener afs .^üter metner ©öfine

empfot)(en! X'ie beiben Sterte finb Cibrifteul"

^^(öt^(id) btieb 1^omitian oor '^sartt)eniu§ ftef)eu,

£)eftete einen 53(id auf ibn, atS bättc er i^m in bie

(Seele §tneinfd)auen moUen, imb fprad):

„Sage mir, finb gar aud) bie i^naben in jener

5Bermmnduug ber (Sbriften gemefenr' Sei aKen (Göttern,

geftebe mir bk Söabr^eit!''
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//Uiiniötjlicf)/ .^err, uum5i]Ud)! kleine Öeute ()n6en

[ic feinen SDc'onient qu§ bent Sluge öerloren. 9Jltt met=

neni ,^opfe 6iirc]e tri) bnfür, hi\\] [ie jene§ ®emnd) nirf)t

üerfaffen {)abm."

3n finfterni ©innen [d)ritt ber Äaifer auf unb ab.

f,%[\o bic beiben ^iirter/^' tuanbte er [id) iuiebev a\\

^^nrtl)enin§, inbem er 5tüifdien jebem ©al^e eine ^aufe

marfite, ,/bie beiben SÖärter fjaben fid) |.)f(ii{)tüerge[fen; auf

niedrere (Stunben, uon ben (Siifnrcn fortgefdi(id)en/ um,

luer tueife n)e(d)en tüitfteu Orgien orientalifiter (Sd)tt)är=

nierei beiäutuofjuen. — Saffe fic fofort in .«Rotten merfen^

— nein, hc[?:> ift §u menig, fie fotten int unterfteu ^-Berliefe

in ben 53fod gefegt tuerbett, ^-'^) unb gib ben >}^id)tern 53e=

fet)(, fie gunt Sobe 511 oeritrtf)ei(eu, — ineit fic ftrof6ar=

[ter 3Beife if)ren 3^ienft ücrlaffeit f)aben/'

,,®er 33ater war bei ben tnaben/' umgte ^art^e=

niii§ entfcf)u(bigenb gu beiner!en; ollein ha^ ^Jerüettfpiel,

hiy§> über be§ toiferS 3%^ äucftc/ ^^^ gen)ö£)nlid)e 53or=

böte feiner furd)tbareit 2Butf)au^!^6rüd)e, erftidte ha§> Söort

auf ben Sippen be^ 3"reigelaffenen.

/,®ef)e unb fage bent g4aüiu§ ©(emenS/' fu^r T)onii=

tian fort/ tt)ä^renb ein itnf)eiinlit-^e§ g^euer in feinen 2(ugeit

gtüfjte, //bafs ber ^'opf eineS (S:onfu(y utu fein |)aar

fefter ouf betn ^ladeit fi^t, a(§ ber eine§ ©flauen.

llnb bring' ibut ben 33efer)l — meinen gemeffenen 53efe§(,

— er felber — uitb and) fein Söeib, fie foKen gugegen

fein, tuenn bie gtuei Söärter entbauptet tuerben. Unb

m6;) bie Knaben fd]ide bin! ipa/' britüte X^omitian unb

ftredte bie geballten gäufte auS, „menn ber (So§n 53e§pa=

fian'S, roeld)er ha^j ^ubentf)utn üerniditete, ^irei ,3uben=

jungen aufergöge^ um Ü^ont unb ha^^ 9?eid) ben ^uben unb

(Sbrifteit ju untertnerfeu/ bei allen ©citterU; bie©onne l)ätte
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feine größere Ungefieuerltc^Ceit gei"e{)en. 9(6er ic^ roerbe

bzn Knaben fd)on ben :^rrtt)a^n auStretöen!" —
(Step[)Qnu0 f}Cittz narf) ber o6en er5fi()(ten Unterreb=

ung mit feiner -öerrin faum bas ö^emncf) uerlaffen, a(§

^iQüiuö (Sternen^ (eic^enblojs oor feiner ©emo^ün erfc^ien:

^nrt^eniu§ f)Qtte i^m e6en ben 33efef)( be§ .^Qifer§

ü6er6rQ d)t.

^n ber folgenben ))cad)t trugen bie vespilones ober

2übtengrä6er, uou Sigamber gefüf)rt/ auf einer oerbecften

53af)re ^lüei ^'eid]en §ur porta Capena t}inQU§ auf bie

appifrfje Straße unb bogen bann hinüber gur arbeati^

nifcfjen Strafse, ^um Canbbaufe ber -TomitiHa.

3(m (Eingänge gum ©raörnat ber c^rifttic^en (^^[aoter

jDorteten ber (£onfu( unb feine ©ematjtin, ber 33if^of

S(emen§ mit feineu ik'ieftern unb eine 3ln§a^t oon ©[äu-

Btgen; brennenbe Äer^en unb '^sohngmeige in ben .öctnben,

geleiteten fie bie 6eiben 3^obten gu i^rer Drutjeftätte. ^n

einer eigenen ©rabfammer mürben fie in einem gemein=

famen 9ctfc^engrabe beigefet3t/ xmid)eä in ben Suff auö=

genauen unb auf ber ^-rontfeite bind) 33(umenh'änge in

©tucfarbeit oer^iert mar.

^n bie 9[)larmorp[atte , mefcf)e auf ben Sarg gelegt

mürbe, ^^ar bie einfacf}e ^nfd]rift eingemeifselt:
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NEREUS ^ ÄCHILLEUS
X)a§ M in ber Wiiit inor bog fc^tic^te 3^ii^^^'iV ^6

fecibc al§ "OJJartgrer geftorben. ^')

I)eu 5D?orgeri be§ OfterfefteS fjatteu [ie mit ber ftret=

tenben ^Hvd)e gefeiert; am 9(6eube fangen fie mit ber

trium)j§ierenbeu hci^^ cmige Slllcluja. ^'^) —

3(n bemfetbeu 9(bcnbe fauben nad) längerer ^z\t

'!|3artf)eniua nnb 'ipetroniug ©ecnnbnS fid) mieber äuforn*

men, nnb natürlich bilbeten bie 2ßaffenfpie(e ber ®erma=

nen nnb bie baranffotgenben ©reigniffe ben ©egenftanb

ber Unterfjaltnng.

,/^d) ü6erfd)aue nod) immer nid)t ftar ha§> Xzxxam/'

jagte ber ^räfeft ber Eaiferüd)en ©arbe. ,/Dafe bie @er=

Titanen fo einbringlic^ nac^ bem SBefnc^e ber beiben (£ä=

faren oerlangen, ha'^ ber ßonfnt ebenfaö§ fommt nnb

gfeic^ feinen ^inbern taum bann nnb mann einen

Wngenbfiif gnfc^ant, babet aber bie gange Ska^t mit t^nen

ang^ält, — ba ift irgenbmo ein ^interfjatt.''

,f^{i) mürbe ha§> gange fein gef^onnene ©emebe burd)=

fd)onen/' antmortete "ipartEieninS, /^menn meine @pür=

Einnbe mid) nid)t fo beftimmt oerfic^erten, 'Qa]^, ber ßonfnt

mit feinen Einbern ha§> Saftrnm nic^t einen Stugenblic!

ücrfaffen Ij^ht. — ®a§ tft jeboc^ gemiß, menn ber ß^onful

nnb feine ©emaf^Un nnr nod) ben geringften 2^erfnf^

nuic^en, i^ren jnbifc^en ober d)riftlid)en 2(berg(anben auc^

ben ©äfaren beignbringen, bann fennt ber Äperr feine

9(?ürffid)t me§r.''

„2Öenn id) nid)t^ 53effereä gu t§un f)ätte/' bemerfte

ber ^räfeft/ ,,fo mürbe id] mal einen ©treifgng in hc{§>

©ebiet biefer @e!te nnternetjmen.''
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//©oft Xu öenterft/' fagte '^sQvtt)entu§, „mit roetcf^er

diu^z, ja ^reubigfeit bie 6etben paedagogi in ben Job

gingen?"

//(So finb ja a[te Solbateu/" antraortete '^^etroniuS

Secunbue.

//9t6er anberS ge§t man in bie @(f)(ac^t/ unb anberä

§uni 9fticf)tp(a^e. Xer .^oifer/ getüofint, bie 5?erurtf)ei[ten

Ieicfien6(aJ3 unb an aüen 6)liebern gitternb gur DTic^t=

ftätte manfen 5U fe£)en/ raar burcft ben 3:obe§mutf) ber

33eiben offenbar üBerrafc^t.''

//iDcicf) tnunberte noii) me(ir ber Gifer/ mit mefc^em

gteic^ nacf) ber •öinricf)tung ein -öaufen SSeiBer, fel6ft au§

hen beffern Stäuben , fjin^ufturgte unb ha^ 59[ut in

2^ücf)ern unb Sc^mämmen fammette, 6i§ ber ^aifer pod

;{3ngrimm mir Befaßt/ bie '^H'ötorianer b'rein E)auen unb

hüQ 2ßei6erüo(f roegtreiBen ^u laffen.'^

//^d) glaube," Bemerfte ber g-^'^tgelaffene/ ,,bk yy^uben

unb C£i}riften geBrout^en ba§ ^lut ber ^ingericf)teten §u

trgenb roeWien ^anbexmu. W^lan ^ört ja allerlei (2ett=

fames unb felBft Unge^euerlid)e£> über iBre yjcpfterien."

//I^d) begreife nur nid)t," rief ber ^^räfeft au§/ ,/mie

ein 5lat)tu§ Siemens fiel) einer fo üBerfpannten ®cl)mär=

merei l)ingeBen fann. (Sr ift bocl) früBer ein fo t)ernünf=

tiger 9J?enfc^ gemefen."

//3(Ber baÄ mar ja immer fo in ber S53elt/" antmortete

^ort^eniue. ,fDa§> Ungemöl)ntid)e/ ©el^eimniBöoHe reiät

bie ©eifter. Xer alte £ram aus (Surem Clt)mp pa^t

längft nirf)t mel)r für unfere aufgeflärte 3^^^/ '^^^^ '^^^^'

tBras imb ^^f^oot^ ^"^ -ÖU'^ f"^^ ^^^ ®^^'^ .^immel^Burg

eingebogen unb BaBen ben guten .Jupiter in bie Gele ge=^

brüift. sBiSBer oBer Biit bod) nod] ein ^eber an feinem

alten @ott feftBalten fönneu/ unb im Q3runbe maren
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Jupiter unb 53ecl iinb 9J?itf)ra§ unb 5(poüo nur uer=

fd)iebene ^Jnmeti für bie[e{6e ®ottf)ett. Diefe ^ubeu unb

ß()rtftcu bagegeu erfläreu n((e bie alten unb neuen ©ötter

für 2;rui] unb 5K>af)n/ inbeni fie 6ef)aupten/ nur tf}r ©ott

fei ber einzige unb iüaf)re ®ott,"

,/X)Q§ ift bodj eine S(nniafeung, bie gerobegu uner^

träfllirf) ift!'' rief bcr ^^räfeft.

„S'^un, fo(rf)e lüüfte (Srf)iuärniereien f)Q6en i^re ßeit;

nuin niufe fie nur fid) fe(6ft ü6er[affen. ^iero ^Qt ben

ß^fjriften ben beften X)ienft eriuiefen, a[§> er cinfini]/ fie §u

verfolgen. 1)0 reifte er if^ren ^anatiSniuy, unb jeber

ißlntStropfen nnirbe §um ©amenforu/ an§> \mid)en neue

ß;f)riften l)erüoriprcif3ten.''

„SBomit fie bie nieifte 53eute mo(^en, ift i^re an-

gebüd) fefjr ftrenge (Sittenlehre/' bemerkte ^etroniu§

©ecunbuS.

ffWit ber e§ aber nirf)t meit f^er ift!" rief ^artf)es

niu§ (ad)enb. „(Sc^au Dir nur unferen @te|j^Qnug an,

b^n '!)5rocurotor ber ©omitiöa."

„(Sdimeige mir üon biefem 9(u§tüurf!" rief ber

'ij.^räfeft. ;/33ei näd)fter ©etegenfjeit luerbe ic^ feiner

|)errin bie ^(ugen öffnen, ©o ein ^'ert ift fd)(imnier/

tDie 9}?nufefra^ in einem ^riegSmagagin."

f,2ad)e mid) au«, menn bu »itlft/' fagte^ plöfefid)

ernft iücrbenb, ^Hirt§eniu§; „abtv id) ^abe türglid) einen

I)öd)ft merfmürbigen STraum gef)o6t/ unb n)enn ba§i fo

!ommt/ mie td)'§ gefef)en, bann — mirb un§ biefer

(2>tep()anu§ nod) einmal einen grofsen Dienft

leiften."



(^cl^ntcs Kapitel.

Die (Entkfkung.

'0 aufrieben 3^omitiait mit beni ade Grlüortimg

^ ''%i^ überftetgenben ©rge&ni^ ber Qubenfteuer tünr,

§u treld^er bis in ben (Sonnner ^inein bie

^
0'^i ^"M^S fud)enben 33eQmten immer neue 3^^'

(ungepflidjtige Qufi'pürten^ [o ü6errafd)enb mar für t^n

hxt S^atfiic^e, bojs ber @ott ber ^uben §u 9?om in Qjtten

(Sd)id)ten ber ©eüölferung 53ere§rer ääf)(te/ in einer

9J?enge, meldje für bie alten Suite gerabegu beforgnif3=

erregenb fd)ien. ^n ben ^amiüen ber dritter unb (SenQ=

toren inoren t§> §umal bie g^rouen, trelc^e fid) §n biefer

8e§re befnnnten unb iE)re Oteidjtbümer gur llnterftü^ung

tbrer annen ©iQubenegenoffen uerrnenbeten ; unter ben

eigenen greigelnffenen, im eigenen '^solafte f)otte ber

.Golfer nidit Söenige, me(d)e ^um Qubentf)ume unb feinen

(Se6ten gählten; nud) bie (SItern feine§ deinen 8iebling§,

ber 3'^'^"^/ geflörten §u if)nen.

Um fo notinuenbiger erfd)ien es bütjer, bie btihtw

Gäforen mit ber größten (Sorgfalt übermac^en §u (äffen

unb jeglid)en ©influjs ber Orientalen öon ii)nen fern gu

polten.

3unäd)ft lag hit ^öermutf^ung naE)e^ ba^, mie Vieren?

unb 3(d)i[(eue/ fo aud) ©igamber Sbrift fei.

„(Sigamber/' antn^ortete berfelbe auf beä .Saifer^

g-rage, ,;treu bleiben ben ©öttern feinet 5ßo(fec\ (5bri=
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[tus fein ®ütt iiQcf) ©igamöer'e ©e|rf)TiiQif; Obtn iiiib

%{)in iinb grein c^rof^e ©ötter, ftarfe ©ötter/'

„9i6er ftnb beim nid)t ;(3Upiter inib 9J?inert)a imb

SO?ar§ nod) i]röfeer uiib ftiirfer, bü fic beii D^öniern htn

©ieg über bie ©ermouen nerliefien l)a6enr"'

„SBarte, ^err, 6t§ Götter ber ©ernmneu autit)ad)en

iiiib mit tfiixii ©^leeren qu bie (?räfrf)i(bc Hi)[Lii]en unb

ben !Douner nmrfjen. iDaim ©ermanen über beu 9?f)etn

unb über bie 33erge, unb boun fefjen, tt)efcf)e ©ötter

gröjser unb [tiirfer.

S^BiTT '4^omitian burd^ biefe 2öorte ü6er (Sigoniber

berufiigt/ fo mod^te if)ni fein Heiner Ciebüng boppelte

(Scbmierigfeit

,,^i^ bin (S()riftin, ^zxx," erflärte i§m Qrene offen;

,/fd)(Qcie nur nud) mir ben Sto^if Oih. T^ann tomme td}

gum lieben @ott in ben .^immel, unb bn ift ee t)iel

fd)öner at§ in ©einem ^^olafte/'

!5)abei fd)Qute bie Slleine bem Äaifer fo frei in'§

Singe/ mit einem fo eigentl)ümlid) (eud]tenben ^(ide, "tifx^

ber ©eloaltige, oor meld]enipJ2iÜionen ^^itterten, uor bem

^inbe entwaffnet baftnnb.

//5-lber/^' fprad) er, inbeni er ärgerlich mit bem S'ufe^

auf ben ^oben ftampfte, ,/'5)u foöft ben beiben (Säfaren

nid)t§ me§r oon (Surer Ce^re fageu, fein 2Bort me^r,

^örft ®u? 3)enn bie bürfen feine ^uben ober ©Triften

tuerben; eljer fc^tage id) fie toht."

ii'^^zxXf" entgegnete ^^'^^ß, ;,id) fann bod) nid)t tm=

mer mit iljuen über meine '^^^upipen f|3red)en. Unb ma§

®te in ber @d)ule lernen, ba§ ift fo 0errüdte§ ßeug!

3)cnfe ©ir, ^err, ber @ott ®^rono§ fjnt feine eigenen

.^inber aufgefreffen. ®a§ tfjut ja nid]t einuutl ein 3^f]ter."

Domitian muffte nid)t gfeid), ma^ er anttuorten foHte.
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,/T)u ftetne ©c^lt)ä^erin/' jagte er, „bng t[t jo 6lofe

finn6i(b(td) gefagt. !föei( hie ^eit fo mäd)tig ift, §oben bie

alten ®necf)en fie gii einem ö5ott/ (£f]rono!§/ gemacf)t/ unb wh
'älk^i in ber 3eit entfte()t, [o uergeljt e0 aud) lüteber bunt fie«''

;,.£)a6en aurf) bie a(ten Orömer \\d) feI6er i^re Ö)öt=

ter gemaditr — 2öir glauben ^ bafs ö)ott ade 9!J?enfd)en

unb üUe Singe gemad]t bnt."

//8a^' X)eine nafeiüeifeu g^ragen!^' rief 4)omitian

ärgerüd^. „X'u rüeijst meinen SBiflen, unb tt)enn Su je

mieber mit ben £na6en üder lold^e 'Singe fpnd)[t, merbe

ic^ Sid) unb fie empfinblid) [trafen.

"

Stttein tro^ biefe^ [trengen 53efefj(e§ \vax Xomitian

feiner ffeinen {^rene gegenüber nid)t fid)er/ nnb fo fam er

benn auf ben (Bebauten, ben Säfaren am ber Qa{)i ber

!oiferlicf)en ^^agen einige ältere, bie geinedteftcu/ aber auc^

bie auSgelaffenften, gu ©efpielen §u geben, ßugteid) er*

hielten bie neuen paedagog-i, \veid]e ber Saifer ousfncf^te,

bie Söeifung, biefer jungen ®efeUfd)aft %i[e§> gu geftatten,

raa§ Uebermut§ unb ß^ß^'^^tiUQf^it if)nen eingeben iriürbe.

^nftinftmöBig fam Somittan auf baefelbe 9.)?itte(, mefdjeS

bie 33o§[jeit ^u aüen ßeiten bei ber ^^igenb ongemenbet t)at^

— fie unfittlid] gu machen/ um fie unc^riftlid) §u mad)en.

Sie 2öaf)( ber uier Q5efpie[en tjätte nidjt fd)Iimmer

auSfaüen fönnen.

dluv §u balb merften biefelben, \va§> if)re gef^eime

Slufgabe fei, unb im Sienfte be^ 33öfcn ift (eiber bie Qu*

genb nic^t minber erfinberifd) unb eifrig, al§ ba§> 31 (ter.

Ser fieine Somitianud ermieS fic^ empfänglid)er für

ifjren (Sinftuf^: fo mar er balb ber gemeinfame Ciebüng.

2ßof)( marnte ifjn ber öftere; molil genügte manchmal

ein ^(id ^xene'§^ menn ein guter (£ngel fie gerabe ^er=

beifüijrte, if)n oon einem fd)(immen (£treid]e abgu^alten;
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h)üf)l fuf)r ©igomber, beffeu ßeraber Sinn bie 53o§§eit

bor üier ^nr|rf)eu üom Ötnfaniii nn bnrdiicfiant tjcitte,

inand)mal mit feiner gernutnifdien !Der6f)ett bagiuifcljen.

Stricin bic ^urrf)t wax nnr gu 6ep,rünbet, baf^ hm öer=

einten Eingriffen/ Sag unb XaQ luiebertjoft, ber ,^nabe

anf bie iDouer nid)t tr)iberfte()en uierbe, nnb bann mufete

bem Jüngern and) ber ältere 9^rubev tüo^l halb folgen.

(Bdt ber .'pinriditnng be§> ??eren§ unb 5Idiilleu§

^otte I^omttian jeben perfönliclien i>ert"ef)r ber (läfaren

mit tf^ren (Sltern gu tierl)tnbern gemußt. 3"'^^"'^ ^^^

^Jhitter litt unfnglid) unter biefer ^Trennung. 5t6er ma§

!Dümitilla baS^ ^erg gerfd)nitt/ tunr ber Umgang mit ben

üier ©efpielen. X)urdi ©igamber erfuhr fie über btefel=

ben ©inge, tt)eld)e fie mit ber l)öd)ften S3eforgni^ für

Itnfdiulb nnb S^ugenb ilirer (Sö()ne erfüllte nnb fie

immer brtngenber nad) einer Ö3elegen^eit fachen liefs, um
auf^ nur auf (Sine ©tunbe allein mit iljren Sinbern

reben gu fönuen. O ]ü; bann gelang ey gemifs ber ^ut^

terliebe, bk üon bem ©türme bebrcingten 53äumd)en

tüieber auf§urid)teu unb fie mieber feft gu biuben ein baä

Ereug ,^efu Sl)rifti. S3enn ©tepl^anuS ba§ ©ift ber S^Mper

au'3 ber 2öunbe l}atte fangen !önuen, baun follte ber

9Jhitter 9J?unb nid)t ba§> fd)ltmmere ®ift ber 33erfnd)ung

au§ bem ^ergcn iljrer Äinber gu nefimen üermiigen?

^^hir eine ©tunbe : bann madite fie gemifs SlllefS mieber gut^

bann Ijatte il}r 2Bort bie jungen ©eelen mieber geftär!t

gegen alle Singriffe. 2Sie oft lag ©omitilla in einfameu

9^äd)ten, roeun (Sorge unb 5tngft um il)re <Sü(]ue ben

©d]laf tion if)ren 9lugen uerfdiendjteu/ auf bzn ftnieen

unb flehte mit erl)obenen ^^änben gum 4')irnniel/ ba'ii ©r

Ijelfe, bü^ ©r rette, mo hie 'OJhttterbänbe gebunben, ber

9Jhittermutib uerfd)loffen mar.

t.c 2Saa[, fiatafoinlien6ili>cv 1 16
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^Qtte Domitian ben (ionfut, uub in itod) roherer

©raufomfett felbft beffen @emo§(m gegtuungen, ber ^tn=

rtc^tung be§ ?cereu§ uub 9(cf)t[(eu§ BeiguttJo^neU/ fo tvax

ba5 nac^ feiner Slnfic^t eine fef)r gelinbe ©träfe, für

iDomitilla niegen bes ^etrugS, ben fie mit jenen Reiben

bem ^atfer gegenüber geroogt, für ifjren ©otten, ber fic^

erfüfint ^otte, f)iuter feinem ^tücfen um bie ©uuft ber

^rätortnner gu 6u§(en.
i

SlUein ba§> genügte bem £aifer nicf)t für bie 3u£unft.

Um fid) ftc^er gu miffen, mu^te er ü6er 9(Üe§/ tt)Q§

im ."poufe he§> (EonfuI§ Dorging, unterridjtet fein, l^k

abgefc^Ioffene Cebengmeife, meiere ^taoiu§ (Siemens quc^

im ^olafte gu mofjren nerftanb, ^attc für ben .^oifer

Quf bie X;auer eüvas> unerträg(id) Unf)eimlic^ecv boS un=

Quffjörlic^ fein ^J^ifstrauen ftQcf)e(te. (Sr mufete einen

©piüu im ^Qufe felber, im |)er§eu ber ^amilie ^oben:

an men fonnte ^omition ba efier benfen, nlö on (Ste-

p^QuuS? 9(n jenem 9(6enbc beim 2pieltifrf}e §atte er

ben ß()nra!ter be§feI6en burd)fd)Qut: 3^er mar für i^n

ein brouc^baree SBerfgeug.

3(n einem ber näd)fteu Jage lie^ ber ^aifer if}n gu

fic^ fommen unb fprac^:

ff^d) ^ättz Xxx fängft in meinen Dienften ein ein=

tröglid)erey 'ämt gegeben qIS ba§ , meld)e§ 1}u je^t §aft.

5Sor[äufig mirft ^u jeboc^ im .g)Qufe be§ ßonfule qu§=

E)Qrren muffen. — ^d) bebarf nämüd] treuer 'Diener,

meiere, beforgt für baS^ SÖo^l ii}xe§> <^errn, ftetS unb

übera(If)in bie 9{ugen unb bie O^ren offen polten. "Die

Eingebung, mit metd^er T)u bomal^ bem Säfar ba§> Se=

ben gerettet, bürgt mir für 3)eine 2:reue: be§ !QiferIid}en

Co^ne-g barfft CTu fid)er fein/'
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©tepl)nnu§ fdjQute beii ,^'Qifer nerlüLinbert mi: ha§>

9(niiunen lonr jn nid)t mtfe§utier[tef)eu; — nber er inagte

feine (Stmrcubuncj.

ff^d) tt)üu[d)e/' fuf)r T'ümttiau fürt, //X)irf) öfter au

meiner Sofel gu fef^en. ©u lüirft freiließ bort bem ^etrü=

niu§ ©ecunbu§ begegnen, ber an jenem 9i6enbe, gereift

burcf) feine 33erlufte, X)icf) fo fd^mer beleibigt f)at. ^d]

tüerbe if)m befefjlen, ba^ er !Dtr SIbbttte leifte.

„T)n mirft (£d)ulben (jaben. dlnu; bem SebeniSretter

meines (Sof)ne§ mu^ id) mid) banfbar ermeifen: nimm

biefen 33eutel ©ulbeS; er mirb ^offenttid] au§reid)en/' —
Quba§lo()n! fprad) eine ©timme in feinem ^ergen,

unb öor biefer ©timme erbitterte ®tepf)anu§ fo, bafe er

bie ^anb finfen üefs, bie fic^ fd^on nad] bem ®elbe auö=

ftred'en moHte.

^uba§(of)n — ha§> ©ine Söort enthüllte if)m ben

gangen tiefen ^Ibgrunb, üor bem er ftanb.

„^rnx/^ ]pvüdi ber ^oifer mürrifd}, „mii'it T)u ba§

®efd)enf nid)t nef)men? 2t[§ id) "Dir bama(§ nai-^ ber

9f?ettung be§ Knaben eine SBe[of)nung onbot, fjaft 1)u fie

auSgefc^tagen; je^t, mo ®u in (Sd)utben bift, mirft S)u

'X)ic^ ntd)t ftränben/'

©tepf)anuy gcbad)te beS jübifc^en 5SBud)erer§/ ben er

in ben näd)ften S^agen ermartete; — gögernb no^m er

ben beutet ®oIbe§ an, ftotterte einige äBorte be§ T)on*

h§> unb ging.

,/5'fud) jebem ©tein an biefem .^aufe!'' fprai^ er,

üor :^ugrimm mit bzn Qäijmn !nirfd}enb, aU^ er brausen

allein mar; „o , ba^ id) e§ nie betreten f)ätte! '3)o(^

bagu, X)omitionu§, bagu bringft ©u mic^ nie, ba^ id)

and) nod) gum ©pton unb §nm 5Serrätf)er an meiner

^errin merbe!'' —
16*
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Sturer ben Quinquatrus int Wdx^ §u (£f)ren ber 9}?i=

nerUQ feierte man in ?}tom am 13. ^uni bie [ogenannten

Quinquatrus minusculae. (5^ tüor ein ^olf^feft, irobei

e!j f)ö(^ft anögelaffen guging. 2)ie (Strat^en ftofiten loiber

oon ber 3)hifi! ber tibicines; man nm§firte fid), nnb ben

SOMnnern wax es geftottet, 2Bei6erf(eiber anzulegen.

§(m 9)corgen nad] biefeni g^efte erfut)r ber (£ünfti(

(ifemenS, bafs fein jüngerer Sofm, üon ben Öefpiekn

uerfü^rt/ in ^Mbdienf(eibern ficf) &i§ in bie '?tQif)t in ben

(Strafen inn§ergetrie6en (ja6e. Xie ?cQc^ric^t fam au§

fo fieserer Cnefle, bo^ jeber ßineifet Qu^gefrfjloffen tt)ar.

^ätte man bem 33ater gemelbet^ feine Söf)ne feien

mit einanber in ber 3^i6er ertrunfen, eine fo(rf)e 9l)fittt)ei(=

nng fiätte i()n fanm me()r erfrf)üttert, ai§> biefe '?Md)rid)t.

SBteber^ott ijütte gtaoiuä C£(emen6 bem Duintiüon,

bem Grgief^er ber .^inber, bie ernft(ii-f)ften 5L^orfte({nngen

über bie fc^timme @efellfd)aft gemadjt, hk man ben (£äfa=

ren a(§ ©efpielen gegeben; Ouintilian f)aite ftd) mit ber

Qusbrüd(id)en 9(norbuung be§ ^aifere entfdjulbigt, bk er

ebenfo (aut mißbilligte, olö ber (Sonfut. ^e^t aber, je^t

mar e§ ®eiöiffen§pf(id)t für ben 53ater/ oor bem £aifer

felbft gegen eine fo(d)e C^rgieljung iBerroaf)rnng einzulegen/

mochte für iijn felber baraus fofgen, mas ha tmlk.

9C6er guerft mujste er mit feinen ^inbern, oor 5(üem

mit bem ^üngften, reben. 2(d) öott! am Ofterfefte

fiatte er ben Stnaben im meifsen ©nabenfleibe ber l)kn=

getauften gefef)en, unb fd)on nad) einem 5Bierte(jaf)re

fnitte fidi baSfelbc — in meiere ^(eiber oermanbeltl

9Iqc^ -Tomitian'ö SÖeifung mollte ber g-reigetoffene,

meldier bie ben döforen gugemiefenen (55emäd)er ju be=

umdjen fiatte, ben 53atcr nid)t eintreten (offen.
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,/!Der ^aifer mag bem 25nter öerbieten, feine (£öf)ne

511 fe[)eu/' entgegnete mit großer 2Sürbe (E(emen§/ //aber

5)u mirft »eiS nicf^t magen, bem (Sonfnl bcn ßutritt §u

ben (Säfaren gn mef)ren/'

//^cf) uieirf)e bem (ionfnt/' entgegnete nad) einigem

33ebenfen ber greigefoffene; „ahtx ber Gonfut mirb für

mid) aucf) bie SSerantmortung tragen/'

,/®ef)e unb melbe bem ^aifer, ha'y:, id) Bei meinen

©bf)nen bin/ nnb bofe id) ibn felber in einer bringtid^en

(^(\6:)Z fpred]en muf;/' —

Ci(emen-3 fanb bie üier 33nrfd)en bei feinen .tinbern;

er mie§ fie binanS, nnb ber ftrenge sBIid bee (Eonfu(§

bulbete feine SÖiberrebe.

g^(aüiu§ ©(emeng mar mit feinen ^inbern afletn,

nnb mie er nnn — nad) mod)en(anger Srenmmg — fie

mieber fjatte, ba übermättigte iE)n bie iöaterliebe: fd)mei=

genb fd)ti:ife er fie an fein -Ipetg; {)ei^e Sfjränen rannen

über feine SBangen.

(£§ bebnrfte feinee SBorte^, um ben ffeinen X)omiti=

anug über bie ©c^mere feinet ge^ltritteS §u betebren. (ir

f)atte 5(nfang6 bie 33erHeibung a(§ einen ©c^erg im Qn=

nern be^S '-^laufeS angefef)en/ ber jo nid)t fo fd)limm fein

fönne; bann aber mar er uon ben Sl'ameraben fortge=

§ogen morben tro^ fetne§ ©tränbenS; — nie in feinem

ßeben batte er fo bittere ©emiffen§biffe empfunben, a(i3

%z\ ber ^eimfef)i'. Unb nun fam and) uod) ber SSater!

T)er £nabe bätte oor @d)am in ben 33oben finfen

mögen, aB er bie Kleiber bringen mn^te, in bie er fid)

geftern Stbenb maSfirt batte.
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D^ne ein SÖort §u [ogen, nat}m ßlemenö unter [einem

9)?ante( bac-' ttjeijse kkxh f)eruor, ba§ fein (Sofin 6ei ber

2aufe getrogen/ unb (egte e§ neben jene -.^iarrenfleiber.

//^cf) roiü biefe bunten Kleiber deiner 9?iutter 6rin=

gen/' fprnd) er, mäfirenb X^ränen über feine ^Bongen

tiefen, ,/Unb bie foü fie gu bem f)ei(igen 93ifcf)ofe tragen,

ber Xidj getnuft fjot, — unb fott an if)n jene ?5rQge

ricfjten, mit me[d)er bem alten ^afob haS^ ©emanb feinet

(So^ne§ Qofepl) gegeigt mürbe : ©ie£)e, ob biee ba§ ^letb

!5^eine§ So§ne§ ift. — Unb bann mirb ber Zeitige ®rei§

!(agenb aufrufen: Gin mi(be§ S^^ier, — bie Sünbe, {]at

meinen 2of)n gerriffen/'

©d]hicf)§enb (ag ber fteine ;5)ümitianu§ üor feinem

SSater auf ben Änieen; neben i(}m fniete ber ältere. ^ru=

ber; jebeö SBort, ha§> fie üerna^men, brannte fidi gteic^

g(üf)enben Äoblen in it)r £)erä binein.

Unter fjeijsen Zijxamn getobten 33eibe 53efferung,

ftagten aber aurf) gugteid), mie bie öier (^efäf)rten i^nen

unauffjörtid) äufet^ten, fc^tüpfrige Dieben fübrten, bie d)rift=

tid)e Üretigion oerfpotteten, fie burd) SSort unb 53eifpiet

gum ^öfen oerfocften.

konnte Xanki in ber öömengrube oermeiten/' ant=

mortete ber 53oter/ „üf)ne oon ben S3eftien gerriffen gu

merben, fo ftet)t berfetbe ß^ott, ber i§n befc^ü^te, aud) Guc^

§ur Seite. 2Benn bie genfer mit ben furd)tborften fol-

tern bie 99?artiirer nid)t bemegen fönnen, 6f)riftum §u

oerteugnen, fotttet ^^r meniger ftarf fein, mo ^i)x meber

5'olter noc^ g-euer gu erbutben ^abf? .^i3nntet ^t)r oer::

geffen, mas ^tjr bei ber 2;aufe, bei ber (Satbung, beim

Zeitigen Wa{)ie getobt t)obf?"

(£temeny fd)mieg einige Plugenbticfe; bann fubr er

auf bas tief fte bemegt, mit gitternber (Stimme fort:
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,/(S§ lüirb woiji bn§ (e^^te '^fflai fein, meine ^inber,

bafs (Suer 5,^atev ^u öurf) i'pred)cn barf. ^cf) ^e^e, n)of)in

(S)ott micf) tü()rt; a6er frf)eibenb i"rf)Que icf) mit ßanger ^e=

forgni^ ^"^'i^'f "'-'^'^^) ^urf)- — Sinber, ma§ mirb au§> (äuc^

merben? 9(m liebften nätjme icf) (äuc^ mit mir, bort^in,

mo feine ^erfüfjrung bie llni"d)u(b bebrof}t. 9l6er oie(=

(eic^t füi)xt ©uer ?e6en§pfab über [teile ^ö^en, an jäf)en

SIbgrünben f]in. 2öenn er bnnn nur an ba§> rechte ßiet

füf)rt, auf ba]i, id) (Sud) bereinft mieberfef)e! ®e§ 3SQter§

(Segen unb ha^ (^eBet ber 9J?utter gefeiten (Surf). Un=

au^löfrf)(irf) nBer grabet biefeio ®rf)eibemort in CSuere ^er=

gen: 2Sa§ ^§r (Surem ®ott gefrfjmoren in jener

fettigen ©tunbe, um ^^r ß^^riften murbet, be=

maf)rt e§ treu um jeben ^U'ei§! llnfer Ceben

mag man un§ nehmen, unfern ®ott, ben einzig

U)af)ren, unfern ©lauben an Qefum ßfjriftum,

ben foU un§ feine 9J?arf)t entreifeen!^'

Qn biefem 9(ugenb(icfe trat 1)omitianu§ üor.

'3^er 3^reige(affene, uon me(d)em (£lemen§ firf) ben

ßutritt gu feinen ^tnbern ergmungen, mar fofort gum

Sl'oifer geeilt. 2{uf'§ fjöi^fte empört über be§ ßonfui»

53ermeffen^eit ^atte Xiomitian fic^ perfönlid) aufgemad}t,

inbem er müt^enb oor firf) §in bie T>ro^ung augfprac^:

„^rf) merbe ben 33ater unb hcn Sonful lehren , ba'\i

im faiferlid)eu ':]3a(afte ber Slaifer |)err ift!^'

Heber ben Unfug ber -"Knaben mar if)m bexid)tet mor=

ben, unb er fanb aüerbingy eine 9tHige notfjmenbig; aüein

roa§ f)otte ftc^ g^(aöiu§ (£(emen§ barein gu mifi^en? SSoüte

er Qtrva a(§ (Sonfut bem Imperator, at^^ ^ater bem 6ai=

ferürf)en ^errn üorgreifen? uieneirf)t gar 3?ormürfe marf)en?

S)er 2^öeg burrf) bk uerfrf)iebenen (Säte unb ®änge

mar meit genug, um gu überfegen, mie er eine fo(rf)e 9(ns
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X^omittan üor ben 9(ugen be§ 93ater§ bte Knaben burcf)

gtüet Ctctoren aueffeiben, über einen Sifcf) fpannen unb

fie einen nad) bem onbern bt§ auf's Sfnt getfeetn (äffen.

Xer Äaifer fanb bie %f)üxe be§ ©emac^eS offen;

raeber (£[emen§ nocf^ bie Knaben bemerften ibn.

Sfflit üer§a{tenem ^^tf)em ^ord)te er gu.

2Öie? — öörte er re(f)t? „Qn jener Stunbe,

wo i()r (il^riften lüurbet" ^al — 9(lfo bod)!

Dxafdjen ®cf)ritte§ trat er auf ben (£onfu[ §u, — bie

Knaben mdjen unter bem 2d)recfen6ruf: „ber .f)errl"

entfegt gurücf.

llnb nun f)eftete Xomitianue fein Singe auf C£[fmen§

mit einem 33lid:e finfterften -SjaffeS/ unb ba§> ®efid)t üon

©rimm unb Sut[) öeräerrt, fprac^ er mit bebenber

(Stimme:

//^laoiue (Siemens I ^cf) roid X)ir Reifen, X)einer

yj^abnung — bas 93eifpiel beizufügen!''
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er S^raum, beffen ^>nrtt)eniu§ in [einem ®e=

fprödje mit bem 33e[ef)(§fiQBer ber ^^rätort=

nnergebar{)te, trornoc^ feiner 9tn|'id)t fein leereg

®e6i[beber^f)Qnta[ie(]eit)e[en/ unb erfaßte bie

©Qclje imi [o ernfter auf, a[§> bie Orientalen

ü6erE)au)3t öiel auf ^^röume i^a6en unb bie X^eutunc^ ber=

fel6en §u einer eigenen 3Siffenfd)aft entmirfelt f^attcn.

©oKte a6er ber Si^raum öermir!(ic{)t merben, bann mar

Oorf)er eine 9lu§fö§nung gmifcfien ^etroniu§ ©ecunbnä

unb (Stepf)anu§ notCjmenbig. @o fe^r feine 33emül)ungen

anfangs 6eiberfeit§ auf Sßiberftanb ftiefeen, fo mufete ber

greigelaffene bocf) allmäfjücf) eine Wnnöfjerung anguba^^

nen; ber Eaifer fel6er fam i[)m babei gu ipilfe, ba er

nac^ jener Unterrebung mit @te|3^anu§ bem ^artt)eniu§

ben 93efe^( gegeben ^atte, ben ^räfeften gur 9t66itte gu

üerantaffen. 3^^ ^"^^^ fotdien; feine miütärifcfie (|f)re be=

flecfenben 3)emüt^igung mor biefer freiließ nun in feiner

SBeife gubemegen; oHein ^^artfjeniuS, gebröngt burd) feinen

Sraum, lie§ in feinen S3emüt)ungen nic^t nad), unb fo

gelang e§ il)m enblid), ha^ 33eibe ber ©infabung gu einem

abenblic^en Srunfe bei il)m folgten; in einen 93ed]er

föft(td)ften ©etinerS npurbe, \va§> gefd)e()en mar, uerfenft:

bie 5Serac^tung be§ ©te^fjanuS im ^ergen be§ ^^etroniu§

©ecunbuS fonnte fein SSein megmafd)en.

1)a§ fteine ©elage fanb an bemfelben Sage ftatt,

an melc^em !3>omttion 9}Zorgen§ ben ß^onfut bei feinen
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©ö^nen ü6errafd)t f^atte. ©tetc^ nacf)f)er loar (2tep^Qnu§

§um ^oifer öefoEifen tüorben; bie Unterrebunt] f)Qtte lange

geroäfjrt. 33eim 2(6id)iebe f)atte T)omittanu§ bem '^^rocu=

tQtor abermotS einen 33eute( @elbe§ einge^änbigt, unb

bieSmot lüurbe berfel6e of)ue SBtberftreben angenommen.

Stepf)anu!5 f]atte mit bem ©efbe bc§ Slaiferi^ einen ber

unuerfd)ämteften 3®ud)erer 6efriebigen föimen; fo maverje^t

um eine fd)tt)eve ©orge leichter unb ba[)er aucf) biefen 3(6enb

aufgeräumt unb Reiter, mie er e§ lange nid)t gemefen.

X)ie Unter[]a(tung lenfte [irf) balb mn fe(6er auf ben

Gonfut. ^intcr 3}omitiQnu§ ^atUn auc^ norf) ?(nbere ber

Unterrebung be§ 53ater§ mit feinen 6eiben Söfjnen ge=

laufest unb maren 3^^^9^" ^^~' SluftrttteS gmifd^en Slaifer

unb (Ionfn( gemefen. 2Bie ein Cauffeuer f)atte fic^ baib

bie Äunbe burrf) gan§ Örom ueröreitet, ba^^ glauiuS C£Ie-

men§ in Ungnabe gefaüen.

,f^n menigen S^agen,^' bemerkte ^art§eniu§/ /,tft ba§

confu(arifrf)e .öatbjafjr gu (Snbe, unb bcimit t)ört g'toöiuS

(£(emeny auf^ eine unoerte^Üc^e ^^erfon gu fein. 3)ie

9(nflage tüixb auf |)oc^öerrat^ unb Ummälgung ber 6e=

fte^enben ©taatSorbnung lauten, unb ber .'perr mirb ben

®ericf)t!§f)of fo gufommenfe^eu/ baf^ eine einftimmige 33er=

urtf)ei(ung erfolgt/'

//^cuu/'' manbte ^etroniuS @ecunbu§ ein, //Uian marf)t

eine feinblic^e ©tabt nid^t immer fotort bem(£rb6oben g(eid).

Söenn bes S'aifer^ 3oi'n uerraudjt ift, mirb er fid) boc^

6eben!en, feinen. Iei6(id]en fetter ()inrid)ten §u (äffen/'

//^^teinft ®u?" fragte ungläubig ^^art[)cniu§. „S^iei-

leic^t fc^ont er be§ donfulS @emai)(in; allein ü6er if)n ift

ba§> llrt^eil gefprod)en."

f,(2§> gibt unter b^n fenatorifdjen g^rauen," fu§r ber

^räfeft fort, „feine, bie on S^ugenb unb ebler 63efinnung
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ber 'Düniitiüa qleirf) fäme. !Dte Strenuiing uon itjren ^1n=

bern, lüte ba§©d) iiffal if)ve§ ^.laiuneS, ba§[ie ja i)omu§fef)en

muffte; {)at bie e§ema(i^ 6(itf)cube g-rau in einen ©lijotten

üerlüaubelt; e§ luiire eine (S3nabe [üv fie, tt)cnn fte mit i[)rem

©atteti fterBen bürfte. — 5t(fo ber Äaifer f)nt ®icf) 511 fic^

fomineii laffen?'' fu()reiV5u (Stcpf)aini§ geiucnbct/ fort, offen«

bax um feinen ©ebcinfen eine anbere 9^id)tung gu geben.

„,^c^ mu^te t^m ou^einanber fetten, unter lt)elcf)en

(Seremimten bie ©intüeifjun.q unb 2(ufnaf}me in bie ®e=

Tneinfrf)Qft ber Sf)riften ftattfinbet.''

;;1}q§ toirb ioo[)I ein (53e()einmife fein/' bemerkte ber

g^reigelaffene fpöttifc^^ //"Neffen 3^errat^ (Suere ^|Hiefter mit

ÖJift unb 3)o(d}, ober mit ^ergouberung in einen 2Bef)r=

molf ober berg(eicf)en beftrafen.'^

,ß§> ift fo luenig ein ®ef)eimnife^ bofe id] e§ (Sud) oer=

rotfjen borf, otjue jene fcf)recf(id)en O^ofgen fürcfjten 5U muffen.

Hon benen 2)u rebeft. 9?Qdi (anger ^Vorbereitung burc^ Um
terridjt unb ©ebet uerfnmmeln fid) in ber dladjt üor bem

{)öc^ften g-efte, iueldjeä bie (Sf)riften feiern, bie (Sanbibaten

üor bem ^ifc^of ober Oberpriefter, um bem X^ienfte ber

Dämonen unb oder falfd^en ©ötter ab§ufd)rt)ören. Dann
luerben fie gu einem Söoffer gefüfjrt, einem ^fuffe ober

einem @ee ober einem Ijinfänglid) tiefen 33affin, unb bort

breimal mit bem gangen Körper untergetaud)t, gleidjfam im

Söoffer begraben. 3Bir nennen ba^ bie Staufe unb glauben,

ba'^ baburd) olle ©ünben be§ oergangenen ?e6en§ abge=

mafi^en luerben. Darum merben nun and) bie (Getauften

mit einem meinen ©emanbe befteibet, unb bann füijrt man

fie oor ben 93ifd)of, ber i^nen ein ßeidjen auf bk «Stirne

mad]t unb if}ren Slörper mit ©alböl falbt, um af'S geiftige

©labiatoren tauglid) gu luerben §um fteten Äampfc gegen

bie Cafter. 9iunme§r treten fie in bie iBer-fammlung ber
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ü6rtgen ß^riften ein unb ne[)men §um erfteu Sfflak X^zii

an nnferen ^^hifterien, tnbem fie eine ©peife em^jfan.qen,

tue[cf)e bQU (£f)riften a(ö bas .'petügfte gilt, nnb burd) melcfje

fie mit ber (^ottfjeit in bie inmgfte 53er6inbung treten.''

„93eim Jupiter/' meinte nad) einigem S9ebenfen ^^Pctro-

niu§ ©ecunbuSr „haS^ f^ört fid) ja fef)r üernünftig an. Unb

mie 53ie(e§ erinnert an bie 5lufnaf)me beS tiro (')refruten)

in ben £rieg§bienfl: Tn ©ib, haS' Signum auf ber

(2tirne; ba^i neue ©emanb, bie feier(id)e (£inrett)ung in

bie Cegimv ba^ ift ja 2((Iey öon uns übernommen !"^^)

//9(ber fage mir/' fagte ^^art^eniui> beffen ©ebanfen

eine fe^r ernfte 9f?i(^tung
. genommen [jatten, ;,eine foId)e

g'eier(ic^6eit nimmt bod] me()rere ©tunben in Stnfpruc^."

„(Sie bauert oom ^^Ibenb bi§ §um 9(n6rud) i)e§

99?orgen§."

„Unb in meiere Q^it fcidt benn ba§> t)i)d)fte g^eft, an

lt)e(d)em bie (Stnmei^ung in ®uere StR^fterien ftatt finbet?"

„©§ fädt in bie 3^^^^ ^^'^ ^^rüf)[ingy=33o(Imonbö. Gr=

tnnerft ^u l^xd), ebler ^etroniuy/' — tranbte 2tep^onu§

fid] an ben "l^räfefteu, — „ber näd]tlid)eu SS^affenfpiele,

JDe(d}e bie (Germanen in X^etner prQtorianifd}en (£o§orte

ouffü^rten? ©erabe in berfelben dlaä}t Begingen mir

jeneg geft."

„^aft "Du ba§> aud) bem Saifer gefagt?" fragte in

Banger Spannung '!)3artf)eniuy.

„Sl[§ ir^ i^m bie (Zeremonien ber 5Iufnaf]me gefd)if=

bert/ fragte er mid) unter ben fürd)ter(id)ften X^ro^ungen,

toofern ic^ t§m nic^t bie gange 3Baf)r§cit fage, ob benn

bk Beiben Gäfaren auc^ unter foIcBer g-eiertic^feit aufge=

nommen morben; q{§> xd) z§> Bejafjte, bemerkte er, bann

f)ätten fie ja eine gange 9lac^t aujser bem ^nifafte fein

muffen. Unb nun forfd)te er g'ang genau nad) bem Xage,
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iitib ba \anb er, ba'^ bte deibeii (Sveigniffe in bie[e(6e

dh'[d)t gefallen feien."

^^llnb \va§ fogte er bauanf"?" fragte in fteigenber

?(ufregung ber ^^-''^Hl^f'^fl^'^^-

„9tarf)beni ber .f)err einige Wlak auf nnb ab gegau=^

gen, trat er oor mid) tjin nnb fragte: Sßarft aucf) X^u Bei

jener ^eier? Sai§ \d) if)m antm ortete, icf) fei bnrtf] Un=

Jtiof^lfein üerEjinbert getüefen, forfd)te er iueiter, ob bie (Sin=

iüetf)ung auri] 6ei anbern ö?elegenf)eiten ftatt finbe, nnb

auf meine üerneiuenbe ^tntioort rief er in großem ßoxm
auB; bann niüfsten atfo bk ßiifaren an§ bem Saftrnm ber

^H-ätorianer fid) f)eimlid) entfernt f)a6en unb ebenfo §eim=

lidi lüieber bortf)in gnrüdgefebrt fein."

ffdlim bin id) üerloren!" rief '^^^art^eniuS , tnbem er

auf feinen ©tuf)I gnrüdfan!.

Stud) "ij^etroniuS ©ecnnbuS, ber^H'äfeft ber faiferlic^en

ßei6rt)ad)e, erblaßte. S)onntionu§ nnifete annehmen, ba'^

9t(Ie§ mit feinem (Sinüerftänbni^ gefd]ef)en fei.

,/^ber meif^t ®u gang gelDi^," fagte ber ^-reige^

(offene, „baf:, gerabe in jener '^}ad)t bie (iafaren aufge=

nommen morben?"

,ß§ ift au^er ßmeifet."

„Unb id)/' rief ^^artf]enin§, ,fid) f)abe bem Sl'aifer mei=

nen Siopf üerpfänbet, bafs bie Sl'tmben ba^^ (Saftrnm feinen

2lugenbtt(f öerlaffen Ratten! — 9(((ein/ mie f)at benn ber

SonfuI mit ibmn, tro| alter (Spione, bie id) onSgeftettt/

nngefe[)en üerfdjmtnben, nngefe^en guriidtonnnen fi^nnen?

53ei alkn ©öttern, ^l}r (Sf)riften müfst geheime 3auber=

mittel l)aben/ bie &nd) unfidjtbar mad)en."

//^eineömeg^^. X)od) rtienn "I^n erloägft, bafs e§ aud^

in ber !aiferltd)en Ceibmad)e Gliriften gibt, unb ba'\i bo§

ßaftrnm ein gel)eime§ |)interpfürtd)en ^at^ unb mentv 3)u
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X)tr bann ben (Sonnit in -Spelm unb Stricßguicintel t[m§>

^rätorinner-:-' benfft, unb ftatt ber fatfertic^en lectica eine

gemiUmlicIje bürgerüi^e, fo tüirft 3^u bn§ ißevfd)tt)tnben

unb $ßieberfef}ren gmor qI§ fe{)r fing angelegt/ ober boc^

bur(^QU§ natürlich finben."

^nrtf)entu0 tvax in tiefet ©i-^meigen oerfunfen. —
SBenn er feine 9(uyf{ud)t fanb, melrfje bQU Eaiier 6efrie=

bigte, bann rt)or fein 2^ob gemifs.

2lud) ber '^^räfeft fots, ba^ ^inn auf ben .?tnanf fei=

nee ©c^lüertee genügt, in ernfteni (Sinnen.

//2öir finb/' fogte er enblicf) anfftef)enb/ /,in einen

§interf)oIt geratf^en, fcf^Iimmer mz 33aru§ in ben germa=

nifc^en SBälbern/' —
Wit ber (Sntbetfnng he§> cfiriftHc^en S^efenntniffeö. ber

beiben (£äforen faf) I^omitian feinen Öie6Iing§p[an äer=

[tört. SBeldje Cift unb ^Ränfe traren angett)enbet luorben,

um aii feinen 3Sor!e§rungen gum Xxoi^ bie Knaben ^etm=

lic^ in bie 9Jh)fterien ber ©e£te ein§nn)eif]en

!

2öar über ben (£onfu[ ba§> llrtf)eit unraiberrnflirf) ge=

fprodjen, fo mu^te bie Strafe ober aud) alle ^ene treffen,

bie feine 9J?itE]e[fer geroefen, an erfter (Stede ben 33ifc^of

ber ßf)riften; feine 2d)u(b mürbe in gleiii)er SSeife, tt)te

hei bem (£onfu(, nod) bnbnrd] erfc^mert, ba]^ andj er

gur g-aniilie ber f^^Iaoier giifjlte.

Sfflit befonberem ©rimme gebot^te ^ontitianuS feinet

O^reigelaffenen ^^sartfieniue. ®er gef)örte entmeber aud)

gu ben (Ebriften, ober er mor oon ibnen mit fdimeren

(Summen beftodjen morben. Ueberf)aupt fd)ien bem Slaifer,

je länger er 2llle§ nbexbad}tef in jener )Rad\t eine förm=

lic^e 53erfd)tt)örung in 2f)ätigfeit gemefen §u fein, unb ba-

bei mar bann aud) ^^etroniue Secunbu§ bet£)ei[igt. ^o,

biefer trug eigentlid) bie .sjauptfd)ulb: f)Qtte nid)t er unter
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betn ?5orir)Qnbe, bte ©olbateu üerfani^tcn bic 9In)t)eien[)ett

ber (Säfarcn bei i[)vcn! SBnffenfptel, beiii ,^atfer jene (Sr=

laubntfe für bte Enabeu cntfocft? StflcrbingS wax je|t

ntd)t ber 9tugen6ücf, gegen ben 33efe[)(§f}a6er ber '';|>rötori=

aner üorgngefjen
;

§n QÜen Qciten finb ja bie St^rannen

bie ©ftoüen tfjrer Öctbgarbe gelüefen; aber gef^jrodjen mar

aud) ^eute fd)on über ^etroniuS ha§> SobeSurtfjeiL —
9Ini 30. ^nni ging hc[§ confularifci^e .^albjat^r gu

©nbe. Qn ben (Senate 'Somitien, iüeld)e ber i^aifer für

biefen S^ag angeorbnet f}atte, nm für fid) unb g'totiiuS

C£(einen!§ bte consiües snftecti, bte für bk gineite ,{3a§re§=

^iilfte ba§ cünfulanfdje Wnitübernefjmenen foflten/ burd) ben

©enat beftättgen gii taffen^ erf(^ten (Steinend nod) einmal

in bem üotlen ©lan^e fetner fjöc^ften 2tntt§rt)ürbe, unter

SSorantritt ber §mölf Cictoren.

®an§ jRom inuf^te, ba'^ "Somitian nur biefen %aQ er=

mavtet fjatte^ mo ^'laotug ßfemen^ auf[)örte, eine unöer=

let^Ucbe 9(nityperfon §u fein, um am folgenben S^age i^n

beö .S^odjUerratfjg onftagen §n (äffen; ntc^t meil man etma§

§(ufeerorbent(td)e§ ermartete/fonbern um bem ®Iemen§ feine

^od)fd)äl^ung auSätibrüdeU/ maren bie patres conscripti

6etnaf)e noHgäfjüg erfcbieneu^ mö()renb an^erbatb ber (Sd)ran=

hn bid)tgebrängt eine 9}Jaffe neugierigen 93oIfe§ ftanb.

9kd)bem ber ^aifer, neben ifjm ber Sonful, auf

feinem ©(fenbeinfi^e ^la^ genommen, richtete er eine hirge

2(nfprad)e an bie üerfammelten ^^äter, in metd)er er bie

S3erbienfte feinet SlmtSgenoffen mätjrenb be§ uerffoffenen

^o(bjaf)re§ f)erüor§üb itnb i§n feinem S'lac^folger af§

5l}?ufter unb ^Borbilb binftellte. ©egen ©lernend felber

mar er freunblid), o(§ ob nidjtS oorgefaflen.

9^od) auf bemipeimmegeaitS berSuriegum^^atatingab

®omttiattu§ t^eitnlid) bem ^^^etroniuö ©ecunbuS ben 95efefjl:
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//«Sorge/ ha^ of)ne S(uffe§en 5t§ §eute 5(6enb g'Iaüiug

(i(einen5 in 3)etner ©eitialt ift. (Sc£)(ieBe itin in jenem

G5emad)e ein, öon n)o er mit ben ©äfaren bem Söaffenfpiet

gugeicfjont. — 2)u mirft ^id) JQ be[fen entfinnen/^ fügte

er mit einem bebeutung^ooflen ©eitenblicfe I^in^u.

2{ngef(agte, benen man megen ®e6nrt ober Slnit

9^ücffid)t fdiulbete, mürben nii^t in'§ ©eföngniS gemorfen,

fonbern bem praefectus praetorio 6iy §um Xage ber Q3e=

ric^tSoer^onbhmg §ur Semat^nng übermiefen. <So mar

es ja fetbft bem 2tpofteI ^^an(u§ ge|d)e£)en/ a[§ er auf

(Srunb feiner ?(ppe([ation an ben Slaifer nnd) 9^om ge=

bxadjt mnrbe.

2tl§ e0 fd)on bunfel gemorben, erfd)ien '^^etronii:§

(Secunbu^S im ^alafte beiS 3:;i6erin§ unb uer[angte.ben

Sonfu[ §u fpred)en.

//I^rf) loei^/ mas l^id) fjierfjer fü^rt,'' fprod) 6femen§

//Unb id] 6in Bereit, Xir gu folgen. ®emäf)re mir nur einige

8(ugenblide, oon meiner ©attin Stbfc^ieb §u nefjmen/'

//3Sie Diel lieber/^' antmortete ber ^^^räfett, //läge ic^

in biefer (Stunbe im gelblager an ben Hfern be§ 9?^ein§

ober ber 3}onaU/ als ba'^ id) fjter (2d)ergenbienfte Oerric^te

an einem ^JJZanne, ben ic^ gu ben ebelften be§ römifdien

?{be[§ §äi)(e. ?(ber mitift X)u nid)t 3)ir unb 3)einer ®e=

mafjlin ben Sd)mer§ bee §Xbfd)iebe§ erfparen?^'

//(§§ mirb für un§ 35eibe ein 2:roft fein; mir finb

auf biefe (Stunbe üorbereitet/'

^n bemietben Slugenblide erfd)ien I^omitiüa, yon

bem ^efudje be§ ^räfeften beno(^rid)tigt; fd)meigenb

brüdte ^^^etroniu§ ©ecunbuS feine Öippen auf bk .'panb

ber eblen grau.

„Tk J^unbe, metd)e ^u un§ bringft/^' fprod] fie

ruf}ig/ //trifft un^ nic^t fo fdjmer, me 2)u fürd)ten magft..
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SIBir lütffen, luofür luir fterbcn, unb ba5 macf)t un^3 bciiS

(Sterben (eirf)t/'

'Dann lüanbte fie fid) au ifjrcu ©atteii, uub inbem

fie [eine ,^anb ergriff, fproc^ fie rufjig unb gefaxt:

„^D?ein ®emaf)(, §tt)au5ig ^afjre finb trir mit einanber

be§ Öe6en§ ^^fab t]ert)Qnbe(t/ in g^reub uub Ceib oer5uubeii;

je fteiler uub mütjfeliger bie (el^te ©trecfe geltiefeu/ luu fo

nät]er finb lüir beui c](ücf(id)eu ßiele; uod^ einige (Schritte,

unb irir fte^eu am Sfjore be§ [}iutm(ifd)eu i^erufalem.'^

/,3Sie fott irf) X)ir baufeu, tf^eueree 2öei6/^ antwortete

in tieffter 9^üf)ruug g(auiu§ (£[emen§, //für 9((Ie§, inaS -Du

mir gettpefeu? 9J?efjr al§ ©attin : ein @nge( luarft X^u mir,

ber meine ^reubeu üerboppelte, meine ^ämipfe tfjeiUe, meine

©d)mer§eu oerfü^tC/ ber meine -"ponb fa^te unb mid] empor

äog, meun id) uieberfin!eu looHte. ©afe id) öou !Dir

fd]eibe; ungemi^ über X)ein ©c^icffaf uub ha^ unferer kin=

ber, ba§ ift e-S, ba§ ßingige/ wa^o mir ben3:ob fdjmermadjt/^

//T)a§ ©d)mert be^3 ^enfer§/' autmortete ^^omititta,

//äerfd)neibet nid)t bie 33anbe f]ei(iger Siebe, metc^e ©Ott

um bie (Seefeu gefc^tuugen. X)er ^?artt)rer am 3!^§rone

@otte§ mirb ben «Seinen uaf)e fein in ber ©tunbe be§

^ampfeg; mürbig be§ ©atteu unb be-S i8ater§ ringen

iuir um biefelbe ©iegeiäpalme/'

f,^ci; auf 5Iöieberfef)eu brobeu!'^ fprac^ (Slemeu^3; „lebe

mof)(, fü^e Domitida! D, mie mitt id) für @uc^ beten!'' -*')

©atte nnb ©attin fjietteu firf) einen Slugenblicf in

ftummer Umarnmug nmfc^Iuugen; bann brürfte (£(emeuä

einen £ufe auf bie ©tirue feine§ tt)euren Söeibesl unb

fd)ritt, bem ^räfefteu oorauS, ber 2rf)üre gu.

^^^etroniuö fjutte mit Sbräueu in bcn ^^(ugen ber "?16=

fd)ieb§iceue gugefdiaut. 3d)on uuind)ma( mar er burc^

fein 3{mt gejunmgen gemefen, ^'pergen auiSeinanber gu
bc aSaat, .SntnfLimbciibitbcv I. 17
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reißen, hk auf's 1111113116 oerrooc^feii iraren ; ee luareri tm=

mer Scenen öoK 33ergiüeif(uni} iinb rofenbem Sße^. 3ü grojs,

fo ebel/ in fo feüger .Spoffnung, toie §ier, ^Qtte er aiige^

fiepte be§ blutigen Xobee noc^ feinen Slbfc^ieb gefe^en.

3tl§ I'omitiÜQ allein mar, mod}te bie 9catur i^re

9?ed)te gettenb. ^nbeni fie auf bie Slniee nieberfanf, 6roc^

fie fcf)Iud]§enb in einen Strom üon 3:;(]ränen aus. @te

§atte if)ren ©ema^l mit jener oerflörten Cie6e geliebt, bie

2l66ilb unb 5L^or6i[b ber uotlfoinmenen unb lauterften

?ie6e ift, meldje in ber emigen ©lorie bie (Seelen üer6tn=

bet. 3l6er roenn and) ha§ Scheiben uon if)m oerfüßt

raurbe burd] ben .V>in6liif auf bk (Stra()len frone be§

9J?artt)riumö , — ady i^re Äinber, tote blutete il)r ba§:

§)er§ in Sorge unb SIngft um bereu Sd)ictfal!

„C ^^xx/' rief fie, bie gefalteten ^änbe im Q^le^en

glü^enbfter 9)cutterliebe an bie S^ruft geprejst, gib mir,

menn id) fterbe, ba]^ id) fie, ben einen gu metner 9Ted)ten,

ben anbern §ur Cinfen, im Slleibe ber Unfd]uib i§rem

3iater broben ^ufülire, — ober aber baf^ er, bie Slnaben

neben fidj, an ber -f^immelSpforte mid] ermarte!"

Domititla abnte, \va§ itjt eigenes Sc^icffal fein merbe:

fie roagte es nic^t einmal oor fid) felber auSgufprecben.

(£§ gibt ein 9J?arti)rium , fd)tt)erer a[§> baS' blutige unter

bem Sd)merte be§ -öenfers/ unb auf biefem ^ornenpfobe

mar ibr, fie o^nte e», ber 2Seg oorge5eid]nct, auf bem fpät,

nad) langer Söanberung aud) fie ba^^ ßid erreid]en follte.



(^tüölftcs Kapitel.

Der Mmh.

tau mit bcni [jödjfteu &exid)t§>f)o\c ; bctn con-

silium priiicipis, 311 luelcfiem nu^ev beii 6etben

ßoufufn eine Stu^^ltnit)! üuu S3ertrauenSmän=

neru aii§ beni (Senate gehörte, ü6er (Ekmen§>

511 (^eric^t gu fitzen unb fel6er ba§ Urt^eil §u fätteii, (ie^

!Doniitiami§ in ber närf)ften ©eiuit§t)er[amm(nng biixd)

eine feiner Kreaturen get]en Stitng giaüinS (£(enien§ 9(n=

!(oge ergeben, ©o fuc^te ber Slaifer ben ©cfjein eine§

rcge(vec(iten ®erid)t§Derfat)ren§ §u mafjren; er unifete/ ba'fi,

ber (Senat [d)lüarf) unb feige genug Wax, über ^en ba§>

nrtl)ei[ §n fpredien, beffen Untergang ber .^errfdjer 6e=

fd](of[en f]atte. S)ie ^(nffage lautete ouf 33erad)tung ber

römifd)en Staatyreligion , auf 33c[eibigung ber !aifer=

liefen 50?ajeftät/ auf Umtriebe gegen bie beftef)enbe diQxdi^'

uerfaffung.

®er Sefer U^eifs, auf ineldjen 3;f)atfad)en fid) biefe

STuHagen aufbauten, ©erabe ba§, maö in !Doniitian'^

Hugen ba§ tobe^fcfjulbigfte iöerbredjen inar, bk oermcint=

ürf]en Umtriebe, um baS' '^ubentfjum mit feinen (geften

auf ben Sf)ron ber rbnüfdjeu Imperatoren gu erEjeben,

mufste in ben 9(ugen ber 9?t)mer c\i§> bie fd)tt)äc^fte ?{n=

Hage erfcf)einen. 33ergebenci beffamirte ber $(nf(äger, ba§>

.^nbentfjunt fjabe mit ^ilfe beS- g-tauiu!? (ilemenS nacf)

ber ^errfdjoft über D^om getrad)tet/ um ;5erufa(em unb
17*
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fettien 2;empel roteber oufguBauen unb ben 2rtump§6ogen,

ben Xitui über i£)re Untevinerfung erricf)tet, §u einem

3^enfma( be§ (Siegee tfjres ©ottes über bie römtfd)en

®i3tter §u macf^en. 3Se[c[)em uerftänbigen Wenidjzn formte

tu ben 2luqen ber 9?ömer e§ je in hQU (Sinn fommen,

über i"o[c{]e ^(öne and) nur im (Srnfte §u reben? 2)Qf)er

jagt Quc^ ber (^efc^id)t!oirf)rei6er ©ueton, ^^omitionuS ^obe

ben donful ex tenuissima suspicione, auf einen jeber

^egrünbung entbef)renben 33erbQd)t ^tn getöbtet.

9cQc^ ber S)QrIegung bz§> SlnHögerS maren bie <2)C^u(b=

bemeife fo üernirfitenb, bajs jebe 3Sert()eibigung unb ^rec^t*

fertigung au5geicf)(o]'fen erfc^einen muffe; fofort umrb auf

ben Stutrog eines anbern, gleich mürbigen Senators tion

einem ^er^öre bes 9{ngeÜagten abgefef)en. (Sinftimmig

fprac^ ber Senat ba§> Xobeöurtfjeil über glaoiuS ßlemen§

au§; feine 63attin mürbe ber ©nabe be§ .öerrfrf)er§

empfohlen, 3^er (Sinnige unter Siüen, melc^er ben Wixtf)

geEjabt/ ein 2ßort gu ©unften be§ ungerecht 53efc^ulbigten

§u fprec^en, mor ^setrontuS SecunbuS: er allein freitief),

ats oberfter ^efei)l§t)Qber ber^eibmarfje, burfte freier reben.

!5)omitianu§ E)atte §u g[eid)er ßeit mit bem (Sonfut

auc^ ben Sifd]of (ilemens, fomie eine gro^e Stnga^t (£bri=

ften a(§ 93?itfd)u(bige ergreifen unb in'0 ©efängniß mer=

fen laffen. @r felber präfibirte ber ©eric^töoer^anblung,

in meldjer bie 9(nf(age auf ^ItbeiemuS, b. [}. auf ßeug=

nung ber oom römifrf)en Staate anerfannten ©ötter er*

fjoben unb 3([Ie g«"^ 2;übe oerurtfjeitt mürben, meiere fic^

meigerten, ber 9}hneroa gu opfern. SSiefe üeß Domitian

fofort enthaupten; anbere mürben für bie näd)ften geft=

fpiete in bie £erfer unb in bk G)(abiatorenfdiu(e geliefert.

dlnx für ben 53ifrf)of ueriranbelte ber Staifer bk %obz§>=
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ftmfe tu Söerbonnung ju (e6eneläni]Iic^er ßwong^orBeit

tu ben 33eri]iiierEen be^3 ß^^erfoneS (ber {)euttgeu ^rimm).

(S§ ge[rf)af) uiii)t qu§ (Srf]ouuug iuegeu [etuer ^erU3aubt=

[d)aft mit ber faiferlidjeu gniuiiltc, fouberu toeit X)ümttt=

QuuS bQ§ -^nupt ber (Sfjrtfteu fjärter §üd)tigen tüoüte.

^euu bte SSerurtfjeiluug ad metalla lunr eiue eBeufo

[cfiUieve unb f}Offuung§(ofe a(§ eutefjreube; niff)t eiumnt

bie 8etrf)eu burftcu ül)ue befouberu ©uobeuaft be§ Äati"er§

nad) iRoiu ge6rad)t uub in tf)ren (Sr66egrö6ni[feu 6eige=

fe^t toerben.

^it biefeu Opfern nirf]t gnfrieben, gaö Domition 53e=

fe(}(, im gangen dlzidjQ^ gunrnt n&er im Drient, üon iüo[)er

bie neue Cet}re flammte, bie (Sfjriften auf^ufudien unb fie

(lingurid^ten, menn fie fid] raeigerten gu opfern. ^^) —
@y mar am 9?ad]mittage üor ber Einrichtung be»

(£ünfu[§/ a(§ bie ^aiferin J^omitta uuangenietbet in ha§

ßimtner if)reö ®emaf)(§ trat.

33ei iE)rem Slnbüde 50g fic^ 'Domitian'ö ©tirne in

finftere galten, unb inbem er fi(^ (angfam erfioB, fragte

er mit falter Eöfüd)feit:

//^a§ Begefjrft ®u uou mir, ^errin"?^'

,,^d) betöftige ^id) nic^t unnbtf)iger Söeife/' ant=

tüortete fie, „unb ber öang fjierfjer ^at mid) nid)t geringe

Ueberminbung gefoftet. ^d) ^offe, ha\i, 3}u um fo eber

meine 33itte gemäf)ren mirft.'^

//©ine 33itte"?" fragte X^omitianuS in gebe^ntem Xone.

,/T)u baft hen g-lauiuS (ilemene gum Sobe üerur=

tf)eilt/' fu^r bie S^aiferin fort, „^aft 'X)n öergeffen, bofe

er ^ein (ei6Iid)er fetter ift? ©oll ba§> rubmreid)e ®e=

fd)(ed)t ber g-taoier burd) X^eine eigene .'panb 3U ÖJrunbe

geljen? Motte aubere Scnatoren=g^amiIien au«?, \va§> fum=
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mert'ö mid)"? 2(6er fiter, fiier loage irf) §u bitten; frf)one

X^eineS eigenen 33(ntee nnb fjoue niii)t feI6er btn ©tomm
um, au§> n)e[cfieni brei .^aifer entfproffen finb/'

„X^er Wlann idjdxit Dir gan§ ßefünberö am ^ergen

§n liegen/' entgegnete J)omitionn§ unb fügte bann mit

ßeifsenber ^itterfeit ()in§u : „ßnr (ärl^aftung be§ (Stammet

ber g'lnuier fjoft oüerbings Xu nic^t§ beigetragen/'

//Xie @i3tter/'' rief bie £aiferin, empört über biefe

öerlet3enbe 9lnfpie(nng auf if)xc ^inbertofigfett/ „bie ©ötter

f)aben mir n:eine .Sinber in ber äi>iege entriffen/ um
micf) üor bem Ungfücfe einer 9!}hitter[d)aft gu bemafjren,

me(d)e meinen .finbern einen fotcfien 33ater gegeben f}ätte/'

//5'fööin§ Slemenö märe Xir oI§ ^atex Xeiner

^inber mof)I lieber gemefen/' entgegnete mit fdjneibenbem

.^of)ne ber ^aifer. „^emü^e T)id) n\d)t nm i£)n, .^errin;

fein Urtf)eif ift gefprocf)en/'

„©0 mögen benn bie (Bötter geben, baf3 e§>

ba^' leiste fei, ba§> Xu gefprod]en!'' rief Xomitia,

inbem fie ibrem ®emaf)l einen ^(icf grinmtigften ^affe§

gumarf; bann uerfie^ fie ba§ ©emad). —
X)ie Sonne neigte fid) i()rem Untergange §u; non

Söeften §er füllte ein frifd)er 2Binb bk ©djtDÜte, meld]e

ben 3^ag über auf 9fom gelaftet.

^n fd)meigenber (Srmartung ftanben f)ier unb ba in

ber 9tä[je ber großen (Freitreppe, bie oom ^^^alatin auf

ba§> gornm berunterfübrte, fleine ©ruppeu , meiftenS üon

g^rauen, ungemöt)n(id)en d'rnft auf aflen ©efidjtern. i^iur

leife magte bie (Sine ober bk i^lnbere tfjrer ?cad)barin

ein 2Öort guguffüftern , unb biefe antmortete lieber nur

mit einer ftummen ©eberbe, au;? ^urdit oor ben Spionen,

meld]e aüentfialben umf)erfd)(id)en.
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^^(öl^(irf) ricf)teteu [icf) Stüer 2luf(cu ber 5'^'eitrep):)e

§11 : „X^a fommt [tc, ba fumint iie", ßing'S üoii 9J?unb

§u 9'Jhtno.

^n [djlDfiräe 3;^raiiergeH)önbev gefleibet, bnö i^efeufte

^^aupt tief uerfc^Ieiert erfdjten 1)omitiUn. !y^i}x ooraiiS ging

©tgamöeiv bcv nie in feitiem Ceßen \o finfter unb üerbroffen

breingcKlmut; i()r nacf) fotgtcn einige ^Dienerinnen, g(eirf]fall§

in Svaucrfleibcrn. (Sin STßinbfto^ fc[)(ug für einen 9(ugen=

bücf hk f)üne öon ben ©egenftiinben fort, n^elc^e bie Die=

nerinnen trngen; ed iraren ^urpurftoffe, Ceinentüri)er mit

reii^er ©tieferei 6efeM, nnb eine foft6nre golbene (Scf)ale.

^n ftunimeni 'iO^itleib ijefteten bie g-rauen, bie am

SBege ftanben, if)ren ^M anf !Domiti(Ia; in oieten

Singen perlten Sf^ränen.

1)nrrl) ben 3:riump[)6ogen be^ ^itnö, am (Eoloffeum

Vorüber, fcl)tug ber £raner§ng bm Üöeg nad) bem (iaftrnm

ber '•)>rätorianer ein, an beffen '^^uirtat gröfsere ©rnppen,

5llle in gleicl) ftiller 2:i)eilnof)me, bie £)ol)e gran an fiel)

Uorbeigeljen liefsen nnb i[)r nacl)fct)auten , alfS fie in ben

2l)orbügen eintrat.

3tnfeer bem gröfeern -^ofe, in meld)em bie germanifrfjen

©olbatenif}r3^rül)ling§feft gefeiert, fjatte ba§(£aftrnm nod)

einen fleineren, ber mit iBlnmenanlagen gefdimndt mar;

'ij.Htlmbäume neigten bort ifire langen ß^^^ige im Sl6enb=

tt)inbe; ranfdjenb marf ein Springbrunnen feine plätfd)ern=

ben Söaffer in bie |)öl)e; auf bzn lum ^uybonm eingefaßt

teil 33eetcn buftcten S^^ofen, Ctlien nnb anbere Blumen.

^n ber .^alle, me(d)e auf allen Hier Seiten ben |)of

einfafjte, ftanben 5)ecurionen ober !leinere 9lbtl)eilungen

üon '^^Prätorianern in ouller 33?affeiirüftung, aber and)

9J?änner nnb 5^-anen, beiien ^^etroniuy SecunbuS bm
(antritt geftattet fjatte. (£l maren ßf)riften/ giiin S[)eil
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Uürne^men ©tanbee, lüetc^e iinbefümmert um beu ßorn

be0 SlQtfer§ ()ierf}er gefommeu lünreu.

2{lö ^^oniitida erfc^ien, (]tng eine SSetuegung (eb§of=

ter 2§ei(naf}me burcf) bk ^ierfornmelten ; einige üor-

ne^me grauen traten auf fie gu, um \t}X ftiUff^tüeigenb

unb unter 2f)ränen bie ^anb gu brücfen unb fie gu einer

(Gruppe Oün Sf)riften in ber einen Seiten^ade gu füf)ren.

(So tt)ä()rte nirf)t lange, ale man ben frf)tt)eren, g(eic^=

mäßigen Sd)ritt ber naf)enben ©otbaten t)ürte. 2(n ifjrer

Spille ben <2rf)ai?frid)ter in blutrottjer S^unica o^ne

5Xennel, eine xoti}e Sinbe um bie ©tirue, ba§> tauge

9Tid)tfd)mert im 9(nue, rücfte bie 9Jcannfc^aft in bie 9)?itte

bes Öofee unb ftedte ficf) f)ier in einem Greife in ber

9cä^e beö Springbrunnen^ auf.

93alb barauf fam, uon §mei (£enturionen ober |>aupt=

(euten gefüfirt, Situs g-Iot)iu§ (Element/ — unb ma§

ringg in bem gangen öofe oerfammelt mar, baz^ f}atte

fortan einzig nur 9{ugen für i^n.

2{ufrerf)t unb feften (Schrittes, blojs mit ber Junica

beüeibet, ba§> eble 9(ntti^ bleirfi, aber oo(I ruhiger gaffung,

trat ber CionfuI in ben Ärei§ ber ^^rötorianer ; bann

fc^Iug er fein 2luge ouf unb fc^aute umber. 3^omitiUa

tüu^te, men fein 33ficf furf)te.

„(könnet mir/' fprorf) er ^u ben beiben Genturionen,

„einen 9üxgenblicf, bafs id} oon meinem 333eibe 2Ib[c^ieb

nef)me/'

SDomitida fanf an bie 53ruft i^ree ©atten; o§ne

ein SBort §u reben, lagen fie einanber in ben 2(rmen;

nur ba§ Scfilud)§en ber -DJenge umf)er unterbrarf] bie

erhabene Stide biefes ^üigenblicfes.
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„Aiiima diilcissima, [üf^efte ©ecle,^' ipxad) eubtirf)

(S(emen§, icf) luerbe imniev ßei ®ütt (eben; bort hatc id)

für T)id)f für vinfere Sitiiber; bort erlonrte id} (äuc^.

?e6e tüof)(, [ü^eftc^5 -^er^! ?luf SIBiebcricfjeu an (^otte^

S[)roii.''

©anft [i3ftc er fid) auio ben y(rmcn feiner ©nttiu iinb

fprarf):

„'A^cn (elften '4)ienft loid tif) ooii !^ ein er üebeit

f)nnb annef)nien: uerfiiiibe 1)u mir bie Singen; bo§ Sud)

bafür fjabe id) fd)ou fe(6er initt]e6rLid)t/'

W\t biefen Söorten 503 (Slcmcu« ein gn einer S5tnbe

gnfanunen gefafteteö 2^nd) am beni 33nfen nnb reidite cy

feiner (Gattin mit btn 2Borten:

„SÖäre id) eine§ gemöfjnlidien Sobee geftorben, T^u

I)ntteft meiner ^^id)^ bie 9higen gugebrücft; je^t fc^üe^eft

®n fie bem Cebenbcn; aber er loirb fie in menigen Wugen=

6Ücfen lüieber öffnen gn nnerme|3(id} fcligem (2d)anen/'

©tnmm üor nnerme^üdjem ©djmer^ folgte Domitifia

i^rem ®emaf)( in ben ^'reiS ber Ärieger; bort fniete er

nteber; 2)omittlIa na§m bie SudjBinbe nnf itjre ^^önbe, —
nod) einmal fdjinite 3lnge in SUige, fo'^x^ i» C^er^ — bann

fc^Iang fie bie 33inbe um i^rey 9)?anne^3 Shigen, brüd'te

einen ^nfs, ben (elften ,^u^ gärtfidjfter Cie6c auf feine

(Stirne nnb trat gurücf in ben ^fet§ ber g^reunbe, tuo

fie fii)(nd)5enb an bie ^ruft einer 33erlDanbten fanf.

So unfägüd] fd)tt)er für Somitißa ber ?Uifd)ieb lum

i^rem 63ema()( gemefeu/ mit bem i'Cngenbtide feine§ 5^o=

öe§ leudjtete ein f)eüer ®trafj( füf5eften STrofteö in i(]re

Seele, inie menn bie ©onne, bciS' bun!(e ©einötf 5errei=

^enb, |.iUil3(idi mit a(f ttirem Befetigenben Odian^e auf bie

(Srbe niebcrfdjant. gndjltc fie bie 9iät)e ber (5nge[/ meldje
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mit .^rängen uiib ^|.Hi[ni,5tiictt]eu nieberl"rf)h)e6ten iinb beii

^eiligen ä)?arti]rer in bie eiuige ©lorie cinfütirten? Unb
leu(i)tete uon fetner f)inun(t[d]en Sßonne ein Straft auc^

in ii)x G3emütfi/ um ifjreu 2rf]merg §u (inbern unb eine

iDunberSore Äraft unb Stärfe in t§re©ee(e gu giefsen'?—

Xomitido [)ü6 i'etBer, f)ingutretenb, ba§ .^anpt iljre»

©atten öoni 53oben auf, fjüflte e§ in ein foftBareö Sud)

unb 6nrg e§> an tfjrcin -öergen. (So foß fie ba auf bem

D^Qube be5 53affinö, in meld^eö ber Springbrunnen in

fanfteni Ornufdien fein Sßaffer ergofv über fid) bie ^^Qlm=

bnuniC; bie im 9(benbf)Qud}e t[)re Blätter raiegten. Un=

üermanbten Q3{trfe§ fc^aute fie gu, mie tf)re I^ieneriunen

bns ^[ut beö 9)?arti)rerc^ luit Sdimämmen unb Suchern
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in bie gotbene ©c^ote jarnnietten; tüä^renb einige SSflännex

bie Ceid)e in füft6are Ceinlüanb einfjüttten.

3£ne ein ^Hnb lüeinenb imb i"d)(ud]5enb, f)attc Si=

ganiber bem gangen ^'organge ber .5")inricf)tung 5ugei"ct)nut;

gern gönnte man if)m ben S^roft, bajs er allein bie Ceidje

auf bie S3a(ire tragen burfte. 91(6 er [ie f)inge6ettet/

fonnte er nicf)t aufhören, bie ^'dnh^ feinet .^errn gu

füffen, unb loenn aurt) ^liemanb Hon ben Umftefjenben

bie 3ßorte oerftanb, in rt)e{cf)er er in feiner 9}hitterfprad)e

feinem (i;d]merge unb feiner Cie6e SluSbrucf gab, 2l[(e

maren bodj gu S^ränen gerü(}rt über bie gnrttidje 9(n*

f)ängüd)feit/ bie ber Briefe an feinen öerftorbenen .g)errn

an ben Sng legte.

XiomitiCla fügte ba§> tt}eure |)aupt gu ber ?etd}e,

breitete über ben lobten einen ^urpurftoff mit reid^fter

©otbftirferei unb legte freugmeife barüber gmei 'patmgmeige.

S^ie g-ranen bradjen au§ ben Stniagen ^)tofen unb Citien

unb fügten fie ring^ um ben Sübten gu einer buftigen

(Sinfaffimg; 2(nbere goffen au§ 9(la6afterf(dfc^(ein föftüdje

Oe(e unb mof)lried}enbe (Sffenjen über i§n au§. —

3)er i^aifer l)atte fe(6er bie (2tunbe ber |)inrid)tung

beftimmt; hinter ben 33ürf)ängen oerborgen ^atte er To^

mitiÜa in Srauerüeibern burd) bk ®ru:ppen be§ tf}ei(==

nebmenben ^o(fe§ gur Dridjtftätte i§re§ ©atten ge^en

fefjen, — — märe fie, ftatt bort^in, §u if)m gegangen^

unb Ijätte fie fid) ifjm §u gü^en gemorfeu; er mürbe ba§>

5tobe§urt(}ei( miberrufen ^aben.

©onft batte nie ber Xob feiner Opfer if)m Unrube

gemadit; je^t gum erften 9Jta[e fübtte er öemiffenSbiffe.

S!^omitianu§ gebadete jener ©tunbe, mo ber Gonfut

t§m fo füfrn entgegen getreten; beutlid), a(§ ob bie
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äöortc crft jel?t an i()n gcrirfjtet luürbcu, (jörte er lüteber

bie O^ragc/ bte iijn bamai§> \o ergriffen f)otte: |)Qft ®u
Stiele, auf bic ^u rcitnen faniift in ber ©tunbe ber

©efo^r?

"Die üor()eri]ef)enbeu Soge [)atte er fetber feine 2ßntf)

•unb feinen Qngrimm nod) geftnc^eft burc^ hm (Behankn^

eö fei nid}t§ ai§> ein (eere§ STrugbilb feiner ^^ontofie

geiüefen, aU$ er in jener einfamen 'i'Jhnibnai^t on eine

Eingebung feiner ©djut^gottiu 9Jänerüa glaubte, bk feine

Stufmerffamfeit auf [ytoüing (SlenienS lenkte. — (Sottte

e§ bo^ fein Srugbitb geiuefen fein?

Qe näfjer ber Stugenblicf fjeranrücfte, wo ha§> §aupt

unter bem ©cbtoert beS ^penfer§ fallen nutzte, um fo

nnru()iger unb aufgeregter iuurbe ber Eaifer.

2Benn er in (Sile einen (Sftaöen nad) bem iSaftrum

ft^icfte, geinifs/ ber fani nod) geitig genug , bie 53odftre(f=

ung be§ llrtf)ei(§ §u tüiberrufen.

'Bdjon wollte er ben 33efef)I bagu geben, — ha ge=

bad)te er feinet JÖeibeS unb ber Söorte, bie e§ §n ibm

cjefprodien:

,/9Zein/' rief X)omitianu§/ „er foU ftcrben!''



Drciset^ntes Kapitel.

Wit Jladjt.

i^ e§ 9tncf)t i]ciDorbeU/ deiüegte fid] uoni (Saftrum

ber ^^H'ätürtauer unter ^acfelbeteucfitung ein

Ceiiijeugug [)tnQu§ nad) ber ^^ortn GnpeuQ.

y^M>f 233 o^t hätU beni (Senator unb (Sonfuf ein

^
33et-|rä6ni[3 ge6üf)rt, luie ee 6ei ^^erfouen üon

(Staub ge6raud](irf) mar. 2{6er ftatt om fjeüeu S^age

lüurbe bie öeicfie, g(eict) ber eine§ 53ett(er§ ober ©flauen,

Bei Dcac^t ()iuauögetragen; bie 9J?u[ifanten unb ,^tage=

tneiber unb Scf)aufpie(er, iretdie fonft ben ß^u] eröf[ueten,

fefjtten; feine g-reigelaffeuen trugen bie l^I§nen6i[ber au§

2öarf)§ unb bie eisernen Denftafeln, inetc^e ben 9?u^m be§

Xobtcu unb ieineS .*naufe§ üerfünbigteu; auf bem g^orum

6eftieg Äetner ber g-reunbe bie ÜiebuerBüfine, um bie

2:ugenbeu unb i^erbienfte beö ^erftorbencn gu preifen.

3luc^ mar üor bem Sf^ore nirgeubS ein mit 33(umen!rän=

gen unb foftbaren 2:eppirf)en gefdjmücfter Sd^eiter^oufen

errid)tet/ mo unter bem bumpfeu (SdiaÜe ber S^rompeten

bie näd)fteu i^ermaubteu abgetoenbeteu 53Iide§ bk lya-

dein an bie trodenen 33infen unb bo§ ^'iefern^otg gu

legen fjatteu/ um bann nac^[)er bie mit 2Öein unb frifc^er

Wxid] 6euet>te 2tfd)e in einer Urne gu fammeln unb in

bie g-amiliengruft ^inabgutragen. 3)a§ WSe§> maren fjeib-

mfd}e ©e6räud)e. (£-§ mor ein ^Troft für SDomititIa,

biefen bem (Reifte bec- (Sf)riftent^um§ miberfprec^enben

Geremouien au§meid)en gu fönnen.

9t6er gerabe bie ungemeine (£nnfac^£)eit biefeö 33e=

grä6niffe§ oertiefte nod) bei ben Römern ben ©inbrud,
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ben hk C^tiirtrf)tung eincö fu cbkn uiib f)üd)ftc^enben

äJ^nniiea in nffeii -treifen gemacfjt Ijatte. 'A^ie Srnfregung,
tüetc^e bin-itber tu ber gniigeu ©tabt fjerrfrfjte, luie bte

Sf)eilua()inc au ber uu^fücftidien Söittlue überiuot] fe(6ft

6ei liefen bic gninfjt uor beni Sttirauuen, [o bi-\\^ [ie,

aucl) üf)ue bunf) ben .C^erolb eingerabeu lüorben gu [ein,
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in JrQuerf(eibern bem Sobten eine Strecfe ireit ha^

@e(eit ,qa6en.

(äe luar eine lünnberbor mitbe SonnneruQcfjt. f)eH

unb freunblicf) fdjauten bie S^^Qufenbe üon Sternen aug

i^rem ercigen ^rieben nteber auf bk @rbe mit if)rem

©treit unb ?eib; gtpifd^en beni feucf)ten ©efträuc^ 5U

Beiben Seiten ber Cnnbftrafse fcfjinebten bie ?eucf)t£Qfer=

d]en nuf unb nieber; gum bunffen -öimniel ftrecften bie

noc^ bunfleren (St)preffen, uon feinem Cuftfiaud) bemegt,

in ernfter Xrauer unb t)ei[iger Hoffnung i[)re fcf)(an!en

Spitzen empor. Cebe unb geifterf)aft ftanben, matt non

ber 90?onbftc^et beleuchtet, bie fjeibnifcfjen ©rabmäter unb

SO?onumente au§ meinem 90larmor red]tö unb linfs an

ber appifrf)en mie an ber orbeatintfc^en Strome, meldte

ber 3^9 yerfofgte, um §u bem öanbgute ber !Domiti(Ia

§u gelangen. -Dort foUte [^^laoiuc^ (Elemens a[§ ber erfte

in ber erft tür5(id) fertig gefteütcn g-amifiengruft ber

g'lQöier betgefet^t merben.

3[Öäf)renb bie Xienerfd)aft unb eine 9(n§a[)[ oon

ß^^riften gu (yu^e bem -tobten ha§i ©eleite gaben, folgten

X)omitilIa unb anberc ^"^-rauen in gefd)(offenen Sänften,

ba für fie ber 2i3eg gu meit unb ouf ber ftaubigen Canb=

ftrafee §u onftrengenb gemefen märe.

(^tatt be§ ^ifc^üfg (I(emen§, ber im ©efängnife feiner

2IBfüf)rung in bie i^erbannung §arrte, martete ber ^^riefter

2(nenc(etu§ mit b^n X^iafonen unb .^terifern am (fin=

gange bey (Brabmate, beffen (angfam in bie Jiefe fic^

fenfenbe .spade mit reidiem ?iditerfdimu(f er[eud)tet mar.

'^n einer ber großen ?cifd]en, mcld)e gu beiben Seiten

bee gemölbten ©angeiS fid) uertieften, \tanb ber offene

SiJJannoriarg, raeldjer bie Öeidje aufnef)men foßtc.
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X^mnalä (]a6 c§ uod) feine cf)rifttM)e ©fulptur, tüelcf)e

auf bte ©teiniärqe BiBfifc^e (Sceneii/ ©innbitber ber 5(uf=

er[te()uug imb bcy euiigeit Ceben^, eini]emetf5e[t f)atte.

X^omittfla f)atte beu ®arfopf)a(] für ifjren ©emofit in

einer f)eibnifd)en 2Berfftatt faufen muffen : fie ^otte einen

fülcf)en Qu^geluä^It, beu feinertei 5(nfpie(un(] nnf ^(bgöt^

terei enthielt, fonbern in ber Witte mit einfQd)en äßeHen-

linten, an beiben (Seiten nut Cömen uer^iert mar. -•'*) I^n

ben ^Kanb ber ^Matte, raetcfje ben «Sarg fc^üe^en fodte,

tjatte fie ben Flamen i^re§ hatten mit bem ßurufe ein=

groben (äffen: PAX -TECUM, ^yrtebe fei mit bir!

Unter bem öefange uon ^^fafmen trat ber 8eid}en=

§ug in ba^ er(eurf)tete ©rabmal ein; ber 2^obte mnrbe

tion ber ^o^re gehoben unb in ben ©arfop^ag gelegt.

Xiomititla brücfte einen legten ^u^ auf bie falte (Stirne,

inbem fie [eife betete: „Vivas in Christol" ^ann gofe fie

al§ teilte öiebe^gabe ein ©efä^ ftjftlid) bnftenben ?carben=

ö[§> über bie Qei&ie, unb unter ben ©ebeten unb bem (Segen

ber l^ircf]e mnrbe ber 9)larmorbecfe( auf ben ©arg gefegt

9}?itternarf)t mar üorüber, al§ bie ^Trauernben mieber

burd) bie ^^orta (Sapena in bie ©tabt gurüdfefjrten. —
(Step[)anu^^f|atte ber .^inrid)tung, mte ber 33eftattung

beigemo^nt. ©emife, er f}ätte e§> aug freien (Stücfen ge=

tf)an; aber in Söirfüdjfeit f)atte bod) ber 53efef)( be§> ^aifer^3

ifju ^ingefanbt, ba 4}omitian üou if)m am näd)ften ?>^orgen

genauen 33erid)t über aUe eingehien 3Sorgänge ermortete.

X)ie .Druide unb ()ei[ige ßuuerfidjt, mit me(d]er (y(aoiu§

(Stemen!? in ben Xob gegangen, bie ergreifenbe (Scene be§>

Slbfdjiebei? uon ber Ö5emal)lin/ bie "proceffion burd) bie

©title ber 9?ad)t/ bie gange gcier ber ^eifet^ung, ba^

Slüeö batte auf ©tepfjanuö einen erfc^ütternben (Sinbrud

gemacht. X)ie 3^rouerfarfe(n Ratten ben unermeBÜdi tiefen

öe 35?na[, fiatnfom&ciibilbcv ]. 18
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S(6grunb 6e[eurf)tet, tu btn er geftürgt mar. 2(u^j ben

^äben, mit lüefcfieu bte (Sünbe tfin umgarnt, maren

©triefe uub .^etteu gemorben, uub ad), er füllte jei^t

md)t mefir bie ^xatt, fie 5U ^erreifieu.

3Son@emi[fen§=

6i[fen gefoltert,

§atteerben3Seg

burc^ bie i)cacf)t

an ben gefpen=

fter§atten®ra6=

mciferu uorüber

in 5{ugft uub

©raufen gurüifs

gelegt; erimiat

[)atteer(autaiif=

gefc^rieen , a{§>

über tt)m au0

einem (Strauc^=

mert" ein '?larf)t=

öogel treifcfienb

aufflog.

3Sür einem (}a(=

6en ^a^re ha

märe aurf) er im

i}i. ^efenntnif3=

mut^e freubig

für feinen ©Ott

unbfeinen©fou=

^ ben in ben Xob

gegangen; je^t erbitterte er üor bem ©ebanfen an ba§>

Sterben, — uub borf] fü()(te er fid) in ber G3ema(t etne§

9}tnnneÄ, beffen ©nabe au einem ^paaxe f)iug.
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Sfüerbing^v, Ciiiie ^^offnuu.q auf 9f?ettung datte er

iiod). (£'§ umv un5tueife(()aft/ bn^ X'omititta iuniniet)r

Oüin ''^^aditiu in i[)ve fvüf]ere Söolinuug 5uriuffef)reu imb

bort [irfjerltdi nod) uiet gurücfgegogeuer leben iuerbe/ a(y

früf)er. ^amit fonnte nucf) er firf) qu§ att ben unfeltgeu

^??e^en Io§lütuben, uiib c]eiuii3, luenn er [trf) bann [einer

|)errtn §n ^n'if^en nnirf nnb [eine Srf)u(b bekannte/ o ja,

bann öergief) [ie if)m U)of)l/ unb bie[e nn[e(igen 9Jionate

im ''^Hilafte maren nur luie ein [djiuerer, gräfslic^er

S^rauni geiuefeu.

^0/ ha?> mar ber Jöeg gu [einer ^rettunii, — luenn

nic^t noi^ anbere ^^cel^e if)n umgarnt t]ef)a(ten f)ätten.

©eitbem ©tepfianuiS [einen re(igiü[en Äpalt oertoren,

iüar ii)m aurf) bie ,9tra[t ent[d)munben , htw Cocfungen

SSiberftanb §u [eiften^ bie am !ai[er(icf)cn ^ofe aüent=

f)a(6en i[}re ?(nge[n au-imarfen. ©ine [d)bne (Sried)tn,

8iicorii§/ ^atte t^n [eit einigen 2Bod^en gefangen unb f}ielt

if)n mit ben unmiberftef)(td)en Steigen if)rer 9{nmutl)

um[triift. ©elbft jel3t/ nad) a(( ben er[d)ütternben (?in=

brücfeu/ mar bie Ceiben[d)aft/ bie fie in [einem .^oergen

entgünbet {)C[tt^, [o mäd)tig, bafs er [einem ®emi[[en

@c^meigen gebot unb in ber ?cäf)e bec^ (£o(o[[eum§ [irf)

unbemer!t uon ben Uebrigen entfernte, um ben 2Öeg in

eine Q)a[[e ber ©ubura ein5u[d)(agen/ mo ifm [eine Cticori§

ermartete.

9(1§ X)ümitir(a mit ifjrem (befolge mieber auf bem

^Milatin anlangte, fiarrten bort if)rer [d)on (ängft brei

Sictoren am ^untal bee ''^nifa[te!o ; anbere [tauben in

einiger (Entfernung im. ^interf)a(t.

@6en \x[§> [ie auo ber ©änfte auö[teigen modte, trat

ber ?(nfüf)rer ber |^ä[dier t)in§u unb [prad) mit gebämpfter

©timme

:

18*
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,/(£b(egraU/ber göttliche ^omttianu§ gebietet ^Dtr, mir

§u folgen. @t6 3)einer '3^iener[cf)Qft ben 53efef)(/ in ba§

^auö einzutreten, bamit mir erregte Sluftritte oermeiben/'

9(tlein e[)e nod) l^oniitilla antniorten fonnte, ^otte

©igamber, ber beim 2In6Itcf ber SSemoffneten mitten in

ber9lQrf)t fofort bie feiner -^errin bro^enbe®efQ[)r erfannte,

ben öictor ergriffen nnb if)n löie einen SacE an bk

Söanb gefcf)(eubert.

^e|t fonnte bie oer^dtene 2öut^, bie in feinem

^nnern föchte, austoben: ai§> bie beiben 9^nbern ifirem

©enoffen §u -^ilfe eilen moUten, fo^te er ben Ginen mit

ber Dreckten, ben ^^H^nbern mit ber Sinfen an ber ^rnft

unb f(^leuberte fie ^inmeg auf ba§> ^ftofter, bo^ fie taut

jammernb um -öilfe riefen.

,/|)a/' rief ber ©ermane, ,/mer magen, ^anb an

meine ©errin legen? 2Öie alte Öapi^en in ge^en reiben

!

^a, bie ©alle 6i§ in ben öa[§ hinauf! Slommt, itir

^unbe; Sigomber (Sud) abfüttern!'^

Unterbeffen ^atU ficfi bie Dienerfcf)aft um bie (Sänfte

ber .'perriu/ mie ein 53ienenfcf]n)arm um bie Königin öer=

fornmelt, bie 9J?änner in banger (Srnjortung, bie g^rauen

flagenb unb meinenb, otte 9(ugen auf ben ^ünen gerirbtet,

ber roie ein au§ bem .^äfig anSgebrocb^n^^ .^önigSlöme

mit bröfinenber Stimme burrf) bie ?tacbt binauSbrüHte:

//9tf)/ X)omitianu§, je^t oucb noc^ meine ^errin

tobten? — ^ft S^rift fein, ^erbrecben, bann ©igamber

aurf) (Sbrift. 3(ber, bei Cbtn nnb aflen Göttern, ©igamber

!ein ^^etruS im Cetgorten!"

^n biefem Slugenbticfe fcbmirrten, uon geübten Rauben

gefc^teubert, mebrere 33ei(e burrf) bie 8uft; gmei trafen

ben -^opf be§ (Germanen unb gerfrf)metterten feinen ©rf)ä=

bei: — (autfoö brarf) er guiammen.
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T)k ßictoren im ,^intert)alt tnoren auf ba§ ®e[d)rei

i^rer ^onteraben ^erbeigeftürgt; fic fanuteii ben ©erntQ*

neii/ ber in [einer 2Butf) unnofibor tuar; ftntt e^3 auf

einen 6(utigen ß^^^^^^i^^Pf cmfornmen gu Iciffen, fjatten

fie au§> if)ren 9?utf)eu6ünbeln bie ^eile qI§ SSurföefdioffe

üerlüenbet.

X)tv3 öroüe .^erg ^tte bie Sreue gegen bie ^errtn

mit bem Opfer beö 8e6en§ 6efiege(t.

!Doniitißa [tiefe einen (Sd)rei oue, q(§ [ie ben @igcim=

Ber [türmen [afj. ©ie tvax [ofort, ai§ berfelbe bie Cictoren

gu 33oben geirorfen, au§ ber ©änfte gefliegen, um ben

iDttben 9J?nnn gu be[änftigen; i[)re Umgebung f}atte [ie

5urüifge(}a(ten, unb gubeni folgte 9ll(e§ [o [d]nel( auf

einonber, ba'^ jebe ^Vermittlung unmi3glic^ mar. —
9^unmebr üon ben .^äfdiern umringt, erflärte ©onii-

tifla [id] bereit, i(]nen gu [olgen. Stber nun brac^ i^re

gange ®iener[d)aft in (auteS jammern unb Söeinen ou§;

bie (Sinen marfen fid) i()r gu ^y^fe^it/ Saubere l)ielten [ie

an ben .Rauben [e[t/ baniit man if]nen bie ^errin nic^t

entreiße; enbtid) gebraud]ten bie Cictoren ©ematt, [d)[eu=

berten bk 'DDMuner unb g-rauen auf bie (Bdtz unb nahmen

bann !DomitiUa in i()re S!J?itte, um [ie fortzuführen.

^'aum eine @tunbe [päter, beim erften X^ämmern

be§> 9J?orgencv lidjtete ein untertjolb ber (^tabt an ber

Stberttperft liegenber Sreiruberer bie STnfer. Slufeer b^n

für ben Orient beftimmten Söaaren barg baS' ©c^iff aud)

eine Slngaf)! Don befangenen, meld)e auf 53efebt be§

Ä'ai[er§ in bie 33erbannung abgeführt mürben, unter

ifinen aud) ben Sifd)of (Element unb — ®omitif(o.

9((§ ba^ ©d^iff unter bem gleid^mäfeigen ©d)[ag ber

D^Juber ftromabmärt^^^ ffog, [taub [ie, an ben 9J?aftbaum

gelef^nt, bie Singen in 2:f)ränen, ba^i ^qx^ üoII un[äglic^en
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2Be§'§; unöerlronbten ^Mz§> ftorrte fie f)tnü6er noc^

beni ^olnthi, rao bnö 9)httterf)erg bie ^inber iud)te.

-tröfte bicf) , armec^ 2öei6 : — b e t n e .^ t n b e r f i u b

nicf)t mefirl

9((§ -Tomitian bie ©erotß^eitgeiüonuen, bafs biebeiben

Gäfnren (Ifjriften feien, war für if)n ber (^ebnnfe an bie

bereinfti.qe Jfjronfülge au§gefrf][offen. So freubi.q er eä

af§ eine unmittelbare Ciingebung feiner 2d)uti.göttin 9}ci=

neroa betrachtet fiatte, bie 53eiben an .^'inbeeftatt ange^

nommen ^u f)a6en, fo febr erfüllte bie bittere ©nttäufc^ung

fein .£)er§ mitSTnberroillcn unb .viafs Q^gen feine ^Ibüptiüfb^ne.

Dcacf) bem 3i6enbeffen fnf)(ten bie beiben ."ytnaben fid)

plö^Iic^ unwohl; — in berfelben ©tunbe, ino i()re 9JJutter

öon ben Victoren ergriffen nmrbe, rangen fie mit bem Sobe.

C^or bem 9)?orgenbämmern be§ näc^ften Xage§ fob man
§mei vespilones ober 3:obtengräber aus bem '^^afafte fommen,

ol)ne baf5 eine Seele ber oerfiüüten ^at)re gefolgt mnre.

SO^an mochte glauben, hQ.]^, fie einen (Sllaoen hziiat-

teten, gumal fie hzw 23eg nad] be:n (Sc-quilin einfd)lugen,

tüo in groBen ©rabgemölben bie t'eid)en non 53erbred)ern/

(Sffauen unb $*euten auc^ bem niebrigftcn 33olfe oljne

Unterfd)ieb gufammen gcinurfen unirben.

Wi§> bie -träger baiS fd)auerlid)e ^obtenfelb erreid)t

Rotten unb tl}re ^abre neben ber uieredigen Ceffnung

bes Q3ra6gemötbe§ nieberftetiten , maren auc^ fc^on au§

anbern Xbeilen ber "^tahi Ceid)en bergetragen morben,

unb 9Irbeiter maren befd)äftigt, biefetben eine nad) ber

anbern in ha^ Öod) fjinab^umerfen.

(So mar ein unenblic^ ber^lofes S3egräbni^.

2öenn hc\i> ÖDeraölbe noU uon Jobten mar, mürben

einige Säde ungelöfditen Slalfes l}ineingefd)üttet, unb

bann fdjloR ein mäd)tiger Stein bie oieredige Ceffnung.
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Ue6er ber Snf)rc, bic oiiy bem ^^afaft c^efümmeii,

lai] ein 6oft6arc§ Surf), une nmii cy foiift auf beni e^3qu{=

ümfrfien STobteufelbe nirfjt 511 [cf)en geiuofjut loar.

Dq§ luerfte bie 9leugierbc ber üßrigen vespilones.

©ie fc^tugen ba§ S^uc^ äurücf; aber entfe^t ftarrteii fie

9(tte fprQrf)(o^3 etnanbcr an : — [ie f)atten bie Cetrf)eu ber

ßeibeii (iäfaren erfannt

//ßaffen luir iljnen/' fprarf) narf) einer %km]c ber

(Sine mn ben ßeiben Sobtengröbern, me(rf)e bie Äinber

(jerauScjetragen fjatten; gu [einem StanierabeU/ //(offen

mir i§nen menigftenS a(ö eingige StuSgeirfjnnng ha§> gefticfte

93a§rturf)!^^

(Sf^töeigenb fcf)lug ber 9lnbere bie .^üfle rateber um
bie Xobten; frfjlneigenb ^o6en fie biefc(6en bon ber ^o^re

unb fenften fie bef^utfani in bie 3;iefe/ — mit if}nen bie

<|)offnungen/ me(rf)e diom anf bie testen ©proffen ber

^(aüter gefegt §Qtte.

'O QöA-iSeo'



Pter5et}ntc5 "Kapitel.

J)er iHorgcn.

onntiaiuiy f)Qtte eine [d)recflid)e dladjt ge^oBt.

(So 33ie(e er üf)on fatten 33Iute§ 'ben ^en=

fern ü6er(iefert, nie f)ntten bie 3^obten feine

?cQri)tni()e geftört. ^taotnS SletnenS xmx

ber erfte, ber ifjn nid)t frfjlofen lie^, ben er

mit Iei6Iid}en 9{ugen gu fefien wötjntC/ boc» wei^e Geiüanb

mit ^lut überftrömt, in bro^enbem Sdimeigen ben eifig

fofteii 33(icf be§ S^obeä unöertuanbt auf i(}n get)eftet.

'Domitianu!? tnäfgte fid) nuf feinem Cager §in unb ^er,

er f)ie(t bie ?(ugen mit Beiben .^anben §u: ber Sobte

ftorrte i§n immer nnb inmier an unb bohrte feinen $)Iid

in feine (Seele. Unb 6a(b raar eö 3^(aüiu§ Sfemen§ nic^t

mef)r atlein, ber i§n quälte. 9?e6en ifjm erfdjienen feine

beiben i^inber/ ba§ ®efid)t öon (Sd)merg entftedt, (Schalen

in ber ^anb, au§ benen ein matt (eud)tenber Caialm

aufftieg. Unb aud) fie f^rodjen nidjt, a6er and] fie ftarrten

t§n an mit ben gtäferneu/ falten 33(iden, raie menn man

einem STobten bie Slugenliber auffd)(ägt; — fo ftanben

fie oor \f)m, bie brei, Jüie Öeifter ber Bradje, mie 33oten

be§ ©einditeö!

^]3(i3t^(id) fprang ber ^oifer bon feinem Soger auf

unb rief mit bem tintinnabulum ben ^reigeloffenen, ber

im i^oräinimer bie Wad^t ijatte.



-ö 281 £^

,f(Sik/' fprod) er, //Uiib 6efie[)(, baJ3 bn^3 ©c^iff mit

bQxi Verbannten nidjt abfofjren foK!^'

Dann rijs er bte fdilüeren ^Bor^änge auSeinauber,

tüelrf)e bie g^enfter üer[d)(o[fen. 1)a!§ erfte 'Tämmern be§

£age§ [d)immerte in ba§ ©entoc^; aber ftatt bev erqui=

rfenben 9L)?orgenfüf)[e tnef}te beni .tai[er ein feud]t=n3armer

2öinb entgegen; bie Cnft n^nr brürfenb [d]h)ü[/ ber ^imntel

mit ©emitterlüolfen überwogen, — eine im ipüd)fommer

gn 9^om ungenjöf)n(id]e (Sr[d)einung.

^n finfterem ©innen [d)ante S^omitian üon ber .g)öf)e

feinet ^a(ofte§ nnf bn§ nod) menfd)enleere (yornm niebcr;

bie öbe 2^obe§ftitIe gn feinen S-üßen, \üo [onft regfteio

CeBen ^errfd)te, fteigerte noc^ feinen tiefen Srü6finn.

9^ac^ einer f)ii(6en ©tnnbc !e§rte ber g^reigetnffene

äurüd: — haS' ©c^iff mar eben abgefnfjren, ül§> er ^ur

Stiber gehnnmeu.

©d^lDeigenb fjörte ber Statfer bie 9}^elbnng an; aber

bie galten auf feiner ©tirne gogen fic^ nod) ftnfterer

gufammen.

"Dag om .^immel lagerube föenuUE entfanbte feine

erften 53fit^e; fang ^infjaKeub rollte in ber gerne ber

!Donner.

2luf bem gorum fing e§ an, lebenbig 5U merben.

^ie ^äderjungen, S^örbe mit frifdjgebadenem 33rob auf

bem ^opfe, riefen t§re SBoare auy, bie Obftf)änb(er unb

^'rämer fpannten if)re 3elttüd}er über if)re 33erfauf^5tifd)e,

©flauen unb ^anbmerfer gingen an if]re ?(rbeit. Unter

J)ei(igen ©efängen gogen bie ueftalifdjen Jungfrauen in

ba^ |)eiligtf)um i^rer ©öttin gum 50Zorgenopfer; tjinter

bem ^Tempel beiS ßaftor unb ^^oöuy {)atte ein (iebenbeS

^^ärd)en fid) ein ©tellbidietn gegeben, fid)eiv jel5t uon ben

noif) fd)(afenben (Altern nidjt geftört 5U merben.
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'DomitianuS

liets ^ö§ bunte

(äetüimmel

bes immer ge=

cf]Qfttgerrt)er=

benben Ce=

=^. 6en§ unb

Sret6en§

^^ brunten uor

einen 2tu,qen

gaufein: I)ie

atte freuten

fic^ if)re§ 8e=

6en0 unb.af)n=

ten nicf]t/ ha)^

uon oben E)in=

ter ben 5Sor=

(jängen feineg

g^enfterg ber

•Sjerr unb ®e=

^ bicter auf fie

fjiuabfc^aue,

beffen Seele

üüu tieffter g^infterui^ ummölft mar.

"Die ©emitterroolfen batten firf) unterbeffen über 9?om

§ni"ammcngeba(It; ber 3turmminb beulte, bie S(i§e gucften,

fradjenb folgten bie X^onncridiläge auf einanber. -^o,

je^t mufste t§> etnge|(f)Iagen/ im ^^^atofte felber eingefd)(a=

gen bi^ben.

^omitianuS gab mteber mit bem tintinnabuliim ein

ßeidieu unb befabt bem g-reigelaffeuen, nacf)5ufef)en/ ob

ber 33ti§ zivoa 3cf)aben angerid)tet.
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©rf]ou uacf) löentgen SO^muten tarn ber 2)ienev ^n=

xM; ©d)recfGu iti beu üerftörten ßi^O^"/ ^^""^ "^^^f
'^^'^

..^atfery g^rage ga6 er in fdieuer 9lugft bie ?lnttüürt, ber

^U^ f)a6e X)omitian'g ©tntuc gerfc^inettert unb gu Robert

geiuorfen.

i8o(t (Sntfet^en fu^r ber Eaifer 6et biefer '^ladjxxdjt

5u[animen: bo'o irar oon äffen fcf)(tinmen 5Bür§etd]en ber

Dor^ergetjenben ^OZonote bog böfefte.

^nbem er in finfterem 93rüten oor ficf) f}inftierte,

tarn i^m ber &ehante, trer fic^ ft)of)( am meiften ii6er

feinen Untergang frenen mürbe.

^ornitianuS na£)m ein 53fQtt ^Qpier nnb fing an

§u fd)rei6en.

ff'än ber (Spi|e üon aßen fte^t fie/' fprac^ er 6it=

ter, inbcm er ben 9'ianien ber .?laiferin fd)rie6.

))lad)bem er nod) mefjrere anbere i>kmen, meiftenS

üon (Senatoren, onfgegeic^net, fu§r er, mit fid) felbft

rebenb, nnter bitterem ^o^nfac^en fort:

„9hm/ ^i)x foüt Snd] nid]t mef)r über meine 8eid)e

freuen; bafür mirD ber 6pen!er forgen.

„^etroniu!§ ©ecunbuS mu^ onc^ ouf bie Öifte! (£r

^at in jener '^lad)t bie ßäfaren ben Sf)riften in bie |)änbe

gefpielt.

,;Unb biefer ^^^artfjeniuS ! -öct/ er botte fid) ja mit

feinem Jslopfe oerbürgt, bü^ bie i^naben ba§> (Saftrum ber

^rötorianer nid)t oertaffen bitten: id) miü bie ßöfjfung

cinforbern/'

3}omitianu§ fügte nod) einige l)Zamen fiin^u, bann

marf er ha§> ^iatt auf ben Sifc^ unb oerfan! mieber in

fein finftere§ ©innen.

„^en mi^c^ten fie mir mof)I gum 9iad)fü(ger geben?''

fragte fid] ber Slaifer meiter, unb inbem er bie Sena-
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toren ber 9fei^e nocf) burcf;)gtng, fd^ien tf)m Sccceji:§

9ceroa bie meifte ^{usfic^t gu {)a6en.

X'er tDQr e§ Ljerabe, uor roe(rf)em ein (Sternbeuter

tf)n fürglirf) ßeraornt fjQtte; nQcf)[)er f)Otte ber ^-tftrotoge

ifin burrf] bie ^erfic^erung 6erul)igt, berfelBe t)ü6e nur

me^r lüentge itoge §u Ie6en.

„^dj tüiä ben ^^orgen fietfen, beu graben fetne§

Cebeiiö fd)ne[Ier gu (Sube gu fpmnen/' fprocf) -Dümitinn imb

fügte Qurf) noc^ D^eroa'ö ^comen auf ber Ctfte f)tu§u. —
Um hk britte ©tunbe tarn bie steine ^rene, um rt)ie

getüö()nlic^ ein SlörBd^en mit frifc^en Orofen auf ben Sifrf)

gu ftetlen. 9(6er mäf)renb fie fonft jebeemal ^um 9Jiorgen=

gru^ bie .g)änbe bc§> |)errfd)er§ füfete, ftanb fie je^t, ba§'

^öpfd)en gefenft, bo, unb a(§ ^omitian fie anfc^aute; ba

f)ingen 2f]ränen an if)ren Söimpern, unb inbem fie if)n

mit ifjreu f(einen, un|c^u(bigen 5iugen anblirfte, fragte fie:

,/3BeiJ3t T)U; §err, ba^i, bie 6eiben CSäfaren . . J'

(2d)(uc^genb barg bie -kleine iijx ®efid]t in if)re

^änbc^en; aber halb faf3te fie fid) mieber unb fprad):

/,3Ser foU jet^t ^rene fietfen, für ben f)errn beten?

2(c^/ id) f^abe biefe 92Qd)t fo böfe, fc^marge §unbe gefefien,

tt)efd)e ®id) beijsen motiten; ba rief id) bie Reiben , bafs

fie mit mir bie 33eftien von 3>ir luegjagten. 9(ber fie

fc^liefeu/ unb idj !onnte fie gar nic^t me§r ermeden. Stc^

ja/' fc^(ud)gte ba§ £inb, „id) fann fie gar nid)t wad)

malten; id) meiß nid)t einmal, luo fie finb.'^

^ebe§ Söort feinee Ciebtingc^ mar für ben .^aifer

ein ©tid) in'§ -^er§; ber t^ränennaffe Süd, nüt ujelc^em

tf)r feefenüodes 9(uge \f}n onfd^oute, üermirrte it)n in bem

i8emuJ3t[ein ber 33Iutfd)u(b.

9J?it barfdjen Söorten \vk§> er hc\§> ,^inb gur ^^üre

f)inauö, inbem er f)in§ufügte:
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,/9Kmm and} !Detne Blumen tüieber mit; td) mag

biefe rotten SfJofen utd)t fe()en.'' —

93a(b nad)f)cr tiefe fid) ©tepfjamiS niimefbeiv ba ber

.^Qi[er it)n auf biefe (Stuiibe §um 33erid)te &efo()(en.

5öün bem, tuaS in ber 9^Qd)t mit X)omitif(a t]e[d)ef)eiv

f)attc ber ^H'ocurator nocf) iiid}t§ er[at)ren, ba er un=

mittelbar üon [einer 8t)Cori§ in hm ^ataft fam.

,/^d) Bin jet3t nid)t in ber ©timmnng/' [prac^ 1)0=

mitiann^, //X)eine 9J?ittf}ei(nngen angufjören; fomme mor=

gen fritC) mieber. 9?ad^bem Deine ^errin nii^t me§r ba ift,''

fn()r er fort^ mirft X)u nnn gan^ in meine ©ienfte treten/'

//?D'?eine .^erriii ntd)t mef)r ha ift?'' ftammette erbfei:=

d)enb (2te:pf)ann§ ;— „{jatte ber Slaifer and) [ie tobten lafjen ?''

ff^ijxe ©üter/' fprad) Domitian meiter, o£)ne auf

ben (Sinbrncf §n adjten, ben feine SBorte gemadit, „finb

bem gn§cu§ Herfallen; ^ente noc^ merben meine SSeamten

93efd)(ag anf ha§> iöermögen legen, ^d) ermarte/ bafe

Dn if)nen bie 5(rBeit Ieid)t mad)en n)irft."

Damit gab er bem ^tepC)anu§ ein ßeidjen, ha'\i er

«ntlaffen fei.

Der Ung(ürflid)e mor mie gerfdjmettert. 2Bcnn bie

S3eamten feine S3üd)er retiibirten, mnfeten feine Unter=

fd]fagungen/ lüie bie gan^e VInorbnung in ber ißern^afts

rmg an'§' 2id}t kommen ; — bann vuar er üerloren.

Sl'anm feiner fetbft mel^r .^oerr^ taumelte er bie

Xrep:|.ie hinunter, uie(d)e an§ bem oBern Jfjeifc be§ '^a-

Iafte§ auf ben inuern f^of f)inaBfii£)rtc.

^^lein, e^^ gaB für if)n feine §ilfe, !eine O^ettung^

iinb nur bie einzige 2Ba()I gmifdjen freitt)if(igem ^^ob nnb

bem 'Jobe burd) -^enfer§Bcinb. ©tep^anu^ fd)auberte

t)or Beibem ntit (Sntfel^en gurüd.
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.^a(6 oon (Sinnen 6eQrf)tete er gar ntcf)t bie fleine

^rene, bie nuf einer ber S^reppenftufen [ajs, trauernb

hQ§ ,?ti)pfd]en in bie .t)anh geftü^t, ne6en firf) ba§> oer^

fcf)niäf)te 53Iumen!ör6d)en.

9(rö er an i^r oorbeiging, [(^aute fie auf.

,/|)err/' fprac^ [ie, „fannft üie(teicf)t Xu mir fagen^

wo bie 6eiben Gäfaren [inb? ^f}r ßini^n^i' ift teer, unb

auf. aü mein Brufen gaben fie feine Slntmort. O, ic^

§abe fo grofse 9Ingft um fie.''

(Btepijanm ftanb mie uerfteinert; atfo and) bie (£ä=

faxen ermorbet!

//2ief) einmal/' fuf)r bie .'5l(eine fort, „\üas> auf

biefem 53Iatte gefdjrieben ftef}t; id) tann ja nic^t (efen.''

2tep§anuio Ia§, unb feine 6(affen Spangen tmrcben

noc^ 6(eicf)er.

„^of)n i)a]t 'l^u ha^ 53(att befommen?'' fragte er

^ofttg.

„öö mujs fic^ tt)o^[ an ba5> S9[umen!ör6d)en ange-

üzbt tjaben, ba§ id) auf ben X'iid) be§ .|)errn gefteüt

^atte, unb ba§ idj n)ieber forttragen mu^te, n^eil er bie

fd)önen rotten Doofen freute nicf)t mocf)te. 33or bem

3tmmer fiel ba§> 53Iatt unter bem ."^törbc^en f)erunter."

,/{3rf) mid e§ gelegent(iif), o^ne bajs ber -g)err e§-

merft, n?ieber auf feinen 2;ifd) legen/' fagte (Step§anu§^

ber mit 50cüf)e feine 9Iufregung beätnang. Xann ftecfte

er ba§> ^latt in feinen 33ufen unb eilte, §unöd)ft hen

^^artljeniuö auf5ufud)en. —
^ie ?cad)ridit/ baf:, ber S3li^ bie Statue bes ,^aifer§

§erfd)mettert f)a6e, mar mie ein Lauffeuer burd) bie Stabt

gegangen unb i)atte überall um fo tieferen ©inbrucf ge»

mad)t, als unterbeffen fomotjl bie 33erbannung l^omitilta'^,

al§ ber Xob ber däfaren befannt gemorben. 9[l?od)ten
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bte 9f?önier unter ^omitinu niul) t]ec]eii öditige Sceneu

nßgeftumpft irorben [ein, bie ^'^inriditung be§ (5onfu(§

g^(at)iu§ S(emeu§/ bev "lOtorb [einer Slinber, bie nid)t einmal

in ber gantt(iengru[t 6eige[el^t/ [onbern 3iüi[i-^en ©flauen

unb 5Ber6rerf)eru in bie [d)aurigen ©riiber be§ (S^quiün

gelnorfen inaren, enbürf) bie 5?er6annung !Domitiffa'§,

bk 9(u§rottung be§ eigenen (^e[cf)Ied)te§, of)ne ba^ \idf

irgenb eine @d)utb entberfen Iie[3; — bc[§> '^lik§> hJaren

53erbred)en; \vk [ie ber an ®rä[5lid)ey geluofjnte '^I.Hilatin

norf) nic^t ge[(^aut f)atte. 3Ser lüar nod) [eine» Cebeng

[id)er? 2öa§ fonnte üon bzn alten ^atri5i[d)en Q)e[d)(ecf)tern

übrig Bleiben, tüenn ;3^onntianu§, ber fannt breiunbtiier^ig

^a^re §äf]lte, in lr)ad)[enbeni äBal)u[tnne [d)onung§lü[er

®ran[amfeit 9)?orb au[ 9}?orb l)än[te? (Sollte ba§ ri3mi[c^e

^eid) nic^t §u ©runbe gel)en, bann mußten bie ©ötter

.£^ilfe bringen: — trar bk ß^^'trümmerung ber Äai[er=

ftatue burd) l)immli[d)en ^lil5 ba^3 il>or5eid)en ber erretten»

ben tataftroptie? —
11nterbe[[en trieb ba§> ©d)iff, rv^id)^§' bie 33erbannten

an ben Ort if)rer Reiben 5U ü6er[ül}reu l]atte, bereits

auf offener ©ee nad) (Eüben. 5}ie 9)7eiften loaren mit

bem ^ifc^ofe Slemen§ nad) bem ©berfonesS in bie ^erg=

loerfe oerbannt morben; nur für T'omitilla l)atte ber

^aifer einen näbern Ort, bie Qn[el ^^^anbataria nnmeit

DZeopet be[timmt.

2Sie [d)merätid) loar für fie bie Stunbe, alc^ ba§

(Sd)iff an ber Qnfel lanbete unb [ie nun üon bem ^i[d)ofe

(itemen§ unb ben übrigen S^riften ?lbfd)ieb uebmen nuif^te!

^m Umgange mit iljuen, in ben 5Ii^orten mie in bem

^ei[piele be§ grei[cn "^^.^riefter? l)atte [ie mäbrenb ber

g^a§rt Sroft unb ©tärfuug gefunbcn: jel^t mürbe ibr

aud) bk^ genommen.
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9lnt Straube ber einfonien ^elfeninfet ftefjctib, fdjaute

iDomittüa lange, lange bem ©cf)iffe nacf), b\§< e5 tf)ren

9(ugen entf(f)tDnnb; bann loaubte fie — rco^tn"? mu^te

[ie nid)t — if)re Schritte bem ^nnern ber ^n\e[ §u.

(Sc^on nad) Slurgem cntbecfte fie eine ClueUe unb in

ber 9löf)e eine Öi3£)le; — ^ier 6e[c^(of3 fie §u Bleiben.

C6 fie jemals mieber ein menfrf)üri)e§ 9{nt(i^ erbücfen,

jematS mieber eineö 9}^enfd)eu Stimme in biefer (Sinöbe

t)ören mirb? —
9^ein! Sie mirb bier fterben^ etnfam unb uerfaffen.

3(6er e§ mirb ber Xoi] fonnuen, mo fromme '^M[ger narf)

ber ^x\i^i '^^anbataria mallfaf)ren unb öon ®efd)(ed)t §u

©efc^Iec^t bie Stätte ueref^ren, mo bie Sefennerin Stjrifti

OU0 ber 3Ser6annung ber (£Tbe in bie eroige <^etmat^

t)inü6ergegangen.^'')



^üufjcbntcs Kapitel.

Die (t'iitrrijeibun^.

(^^Äpy

°CSl^^'" '?tad)nuttai]e jcucy Stoge^J §otte fiii) in einem

^^^.^'m i-i6ge(cgcneu, uor jebem ®päf)er [icJieren ö)e=

^^?g^::^» inad)e ber Stniferin eine fet^r eigentpmtidje

^^^^'x^ ß3eie[Ifcf)aft gnj'ammengefnnben : ec^ niciren

ti((e X'iejenit]eu/ beren Uranien auf bem ß^ttet

ftanben, tt)e(d]en «Stepfjonu^ uon ber deinen {^rene erfjaltcn

^Qtte, kleiner uon ben 2(inue[enben §lt)eife(te/ ba]i man

in bem 531atte eine "profcriptionSltfte uov fid) §Q6e, nnb baf^

für ^ebcn onc^ t^nen ber %üb eine beim Ä'aifer 6efc^(offene

(Bad]e fei. Söenn (Step^annS nid)t anf ber öifte ftonb,

fü brotjte oieüeidit .deinem lum 51 den bic g(eid)e ®efaf}r

fo nnfie, (\i§> il)m.

//-Kir l)ahm nur (Sine 3Baf)I/ begann J)omitia/

„gn fterben, '3^ie1er burc^ bo^ @d)mert/ ^ener burcf) ©ift,

über aber einanber bte -spanb gu reidjen, um bem 9J?örber

guoorgnfommen."

Ter ©ebanfC/ ben i^nH^^^'i-itor gn ermorbeU/ fiatte

bod) etma^? fo ©d)recf(id)e§, ba^ .deiner ber 5lnmefenben

auf bk 2Borte ber ^aiferin ©tma§ gu antmorten magte.

//.^^aben ntd}t bie ®i3tter/' fu^r fie fort, ^^burd) bie

beut(id)ften 5?or5eid]en ben Untergang be§ Siirannen

ongefünbigt? (Sie E)a6en feinen ®tur§ 6efd)[offen; fie

lüerben ba^er bie t'panb fü[}ren, meldte if}ren SSiUen ood-

ftrecfen fofl.''

bc aBaa(, Satnfoinlicnbilbcv I. 19
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ffXn iDetf3t/ ^o^e f)eiTin/' benierfte ber Senator

Goccejii§ 9cerüQ, //irie ftorf ber ^atfer tft. ®te Sobe§=

angft rtJtrb feine Slraft liorf) öerboppetn, unb trenn e§

nicf}t gelingt/ tf)n fofort nieberguftoBen/ merben ifjni feine

5e(]n 9J?Qnn genjQc^fen fein/'

,,Si:^ft)ieriger noc^," fügte ^^ort^entue Ijin^Uf /,ift

bte 3'^'age/ lt)ie unb ido ifjm Betfommen. dlid)t genug,

bafs jeber feiner Schritte uon feinen getreuen '^^rätori=

anern 6ef)ütet unb 6en)Qc^t luirb, bofs überall feine Spanier

lauern, unb ha§ ©eringfte, raa§ tierbäditig erfd)eint, i^m

angeigen : er fief)t in ben gu ©piegefn gefd](iffeuen 9}?armor=

platten ber ^Ti^iinbe ja jebe f^^tiege, bie fid) i[)ni nnf)t/'

,fXk 2Bad]tpoften üermag td] unmittetbar uor bem

entfdjeibenben 9(ugen6(ide gu entfernen/' beruhigte '^^etro=

ntu§ @ecunbu§/ ber '^^räfeft ber 6atferlid)en Setbgorbe,

/,unb bte Spiegel mögen un§ tüenig kümmern, ba tt)tr

if)n ja nid)t im Druden überfaflen, fonbern unter irgenb

einem ^ormanbe offen uor ilm Eintreten muffen, um it)m

feinen X^eil gu geben/'

,,X)en 33ormanb fjoffe id) fd)on gu erfinnen/' fagte

fattblütig bie £aiferin. ,/35?enn erft nur S^erjenige gefunben

t[t, ber fid) entidjüe^t, bie ÜSelt üon einem Ungef)euer gu

Befreien, bann löfen fid) bie übrigen ^^ragen üon fefber/'

Xabei (iefe fie if}r 2(uge im Äretfe um^erfd)n)etfen

unb heftete e§ enb(id) frogenb, o^ne ein SSort gu fagen,

auf (Stepf)anu§, ber unter allen Stnmefenben meitauS ber

gröfste unb ftärffte mar.

„{<,d) ^abe mid]," fagte fie, gu Step^anuö gemenbet,

„in meiner Qugenb audj mit Guern jübifdjen ©d)rtften

Befdjöftigt unb ba uon einem SÖeibe, 9camene Qubit^, ge=

lefen. Hm ifire ii>aterftabt §u retten, fd)(idi fie fid] in



-<3 291 &^

bo§ Cager ber getnbe inib fcf)Iiu] beni g-e(bf)errn berfelbeu

tci§> ^aupt ab. 3Bq§ Q^r :5ubeu unb Ci()riften uou T)onn=

ttonuS gu erlimrten f)n6t/ ba§' lefjven bie jüiu]ftcii (^rci.qniffe.

SBnre ict^ eine ber (Suren, ßci allen ©ottern/ e§ tüürbe

mir ntd)t an S}Jlntl) i-^ebreiljen/ eine glüeitc Qnbitf) §n fein/'

,,32Benn icf) midi and)/' antwortete nad) einigem 33e=

benfen ©te^fjanuci, „fixv mein 3?of6 opfern nioHte, fo met^

"partf)enin§, baf^ td) nid)t iidcr ben Ijeutigen 5tac\ f)inau§

meiner ^'reifjeit unb meines CebenS fid)er bin/'

(Step§anu§ afjute nidit, baf:, ber fatferltc^e ^n-ei=

getaffene fd^on oor^er eine gefjeime 93efpred)nng mit ber

^aiferin gef)abt unb mit ibr oon feinen I1nterfd)lagungen

unb ber brobenben Ö)efai)r ber ©ntbedung gefprod]en fjatte;

gerabe barauf bin mar ja er §ur 9lu§fü§rung be?^ yj^orbe^

in'§ 9luge gefaxt nmrben.

„'^d) meifs/' antluortete (öd]e(nb !Domitta auf jene

Ginmenbung, „ba'^ ®u in einer üeinen 63e(boer[egenbeit

btft. 2öer auber!^ i[t (Sd)utb baran, a(S ber ,tatfer?

9cun, toaSfebtt/ bede td) nid]t nur gerne/ fonbern id] ernenne

^id) nod) fjeute gu meinem ^^rocurator unb l^ermalter

aller meiner ©üter."

5luf ber einen ©eite bic ©eioifsbeit feinet Sobe§

burd) ipenfer§f)anb in ben anernädjften Slagen, auf ber

anberen ba§ je^tge 9(nerbieten ber Sl'aiferin, mefdieS t[)n

auf einmal auS aller dloti) rettete unb ibm eine neue,

glättgenbe ß^^^unft eröffnete, bagu ber 33ergtetd) mit ber

^ubit^/ ftiefdjer fein ©emiffen über ben g-reüet beS 5'ürften=

morbe§ befd)mid)tigte,— für bm fdion fo tief ©efunfeneu

itiar ba bk @ntfd)eibung nid]t mebr fdjUier.

;,-f)errin/' fprad} er nac^ einer ^niufe/ „tviii^t 3)u bie

©umme aalten, oon toeicber mein Seben abbängt, unb

tüirft T)u and) I'ein meitereS 5?erfpredien batten,— fo fet'S/'

19*
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,/3)n^5 tft ein ^e(benmütt)iger @ntfcf)(ut3 !'' riefen Sitte

n)ie Qu§ ©inem 9?hinbe nnb beeilten ficf), bem ©tep£)Qnu§

bie -öanb gn brncfen.

l^ie nä(^ftn)id)tigftef)^rat]e wax bie nac^ bem 9lacf)[o(ger.

,/3^er Senat/' bemerkte ''^etroniug 2ecunbu§, „f}at

ben neuen .^ai[er §u tnö^ten; nttein luir muffen frf)on ben

^feil bereit im Slörf)er f)aben/ menn mir bem Senat ben

^ogen in bie .^anb geben/'

/,'^er5n2ßäf)[enbe/' fügte bie ^aifertn f)tnäu, //^uJ3 ein

9JJann fein, für ben mnit ntr^t nur ber ßufttmmnng ber über=

miegenben ^Jcebrgafif ber Senatoren fid)er fein fnnn^ fonbern

ber auff) bem |)eere/ mie bem römifd)en ^^o(6e genehm ift/^

/,3.'ßa5 brauchen mir ba lange §u funbfc^aften?'^ rief

ber ^räfe!t ber ©arbe; ,,ma§ bie ^rätorianer unter ben

Solbaten, bci§> tft unfer fyreunb ßoccejus 9^erüa unter

ben Senatoren !''

^etroniug ^otte nur au^gefproc^en, ma§ 5([Ie fcf)on

gebocf)t Ratten, gumal ba geroiffe 33or5eiii)en ben 9certia

(ängft als fünftigen .£ierrfd)er öor^eroerfünbigt.

9cod) lange fafsen bie 3?erfc^morenen bei einanber, um
über 9(tle§ unb ^ebee §u berat^en, unb felbft aU^ fie enblirf)

fc^ieben, blieben noi^ fo oieleg^ragen übrig, bajs für bie näd]=

ften Jage eine neue S3efpred)ung öerabrebet merben mufete.

StepfjanuS aber löfte noc^ an bemfelben 9(benbe feine

Sc^ulbfd)eine ein, unb ai§> einige Sage fpäter bie 5i§!al=

Beamten 9f?ec^nung§ablage über feine ^ermaltung be§ SSer=

mbgen§ ber X)omitilIa forberten, fonnten fie nad)l3er bem

^aifer berid)ten, bap, fein 3(J3 in ber .^affe fel)le.

53on ba ab fd)enfte I^omitian bem Step§anu§ noc^

größere» 5Sertrauen. —
X)er .^aifer mar gemo^nt gemefen, öor ber coena ober

ber5Ibenbmal)läeit bie Ciäfaren bei fic^ gn fe^en; felbft in ben
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terten Singen fjotte er fic für einige ?ingen6(i(fe em=

ipfongen. ^eute ^nni erfteu '^)}ak fnmen fie nid)t; aöer

fie ftanben n)ieber vox X^oniitian'^ ©eift, lüie in ber

Statt ifirer erirf)ien ber g-reigetaffene, bem bic^f)er

bie 9(uffid)t ü6er bie[e(6en anüertrout gettjefen, beffen

^anh awi) ba§> ©ift in bie (Speifen gennfd)t t}atte. ^n=

bem er fc^tüeigenb bie 6eiben golbencn ^nflen/ iüeldje bk

Knaben am $)a(i"e getragen, nebft anberen ?ßert§[ad)en ouf

ben Sifd) (egte, reidjte er bem ^aifer ein 53n(^ i)in, ba§>

in einer mit ©olbftiderei nnb ^^erlen uergierten <^üHe

einge[d)(ü[[en mar, inbcm er bemerfte:

„^exXf biefey 53nd) fjabe id) in einem ge()eimen 53er=

ftede gefnnben; e§ f^anbeft ü6er bie ?ei)ren nnb bcn

®otte§bien[t ber ßfiriften.''

Of}ne ein 2öort gn fagen, liefs '3)omitian ben g-ret^

gefaffenen abtreten.

Qnbem er feine 5(ngen anf ber tranrigen ^inter=

laffenfc^aft ber beiben Knaben rnf)en lie^, [eufgte er:

/,lJnfeIige§ @e[d)id ber |)errfd)er! Xac^ ©nte, ba§

fie befehlen, mirb nid)t anögefüi^rt; befto bienfteifriger ift

^eber für ba§> (i^egent(ieiL !'^

!^ie ^inber maren t§m bod} in ben fed]§ 9?tonaten

lieber gelnorben; al§ er geglanbt fjatte.

Um fid] gn 5erftreuen/ nafjm er ba§> 33nd) 5nr |)anb/

baS' ber g^reigelaffene iE)m eben gebrad)t. ©§ mar grtec^ifc^

gefd)rieben nnb uon funftfertiger ^'panb mit feltfamen

53ifbern in garben nnb 63olb uer^iert.

9Zad)bem Tomitian gleidigiitig bin nnb f}er gebiät'

tert/ motlte er bci^i 33ncb eben njieber fortlegen, al§ fein

3(nge anf eine ©tede fiel, mo bü§> äöort /,Äoifer^' ftonb.

2öa§ fonnte bort anberc^ ftetjen, ale eine 3serffnd]nng?
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^ene Stelle ent!)te(t ba^ öttefte i^ircf)enge6et für bie

£)6rigCett, biv^ auc^ bcn Jagen ber ^Xpoftel ftammt unb

un§ in bem Briefe bes f)ei(. (£[erneny an bie Storintf)er

entgolten i]t} e§ (autet fotgenber 9J?aJ3en:

„Dem Eaifer unb allen irbifcf)en C^eiualten

§aft ^u, Q3ott/ in X)einer grojsen unb unauö=

fpred]Hc^en '^ümad)t bie -öerrfc^aft uerliefien,

bomtt roir, bie ifjnen öon X'ir übertragene (£§re

unb iBürbe anerfennenb, if)nen untertf)an feien

unb baburrf) Xeinent $Cu[(en un§ unterwerfen.

3Ser(etf)e i§nen, o -^err, ©efunb^eit, gerieben,

(Sintroc^t, glücftic^en (Srfotg, bamtt fie bie ^exx'

fc^aft/ bie Xu in i[]re -^anb gegeben, of]ne 'g)in=

berniß ausüben. I^enn Du, $)exx bee .^immeU,

Eönig ber (Sraigfeit, gibft ben Einbern ber

50?enfd)en (S§re unb 2i3ürbe unb ©etüalt über

9([(e0, ma^ auf Grben ift; X)U/ o -öerr, (enfeft

i^re ^läne, ix)ie e!o gut unb n3o()(gefä[(ig üor Xix

ift, bamit fie in ^rieben unb in SOlilbe bie uon

Xix ifinen anuertraute (Beroolt ausüben unb fo

fic^ Deiner ©ulb erfreuen. Dic^, ber allein \\n§>

biee unb altes ü 6 rigeTv^utegu Der leiten im Staube

ft, T)id) preifen mir burd) ben ^o^enprtefter unb

^errn unferer Seelen, {5efum G^riftunt, burc^ ben

Dir ^Ru^m unb (£l)re fei je^t unb in (Stnigfeit."

DomitianuS la§ bk Stelle njieber unb mieber. 2Belc^

ein gon^ anberer ©eift n)el)te au§ biefem &ebetef ai§

Qu§ benjenigen fetner '^Hnefterl .konnte ben Untertt)anen

ein ^bljerer 33ert)eggrunb gum @el)orfam an§i ^er^ gelegt

njerben, al§> ber ©ebanf'e, ber l)ier fo id}ax\ betont war,

bafs ölle dJladit unb -öerrfcljaft ben 9J?eufc^en öon oben

t)erliel)en fei?
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X'er ^atfer idyinc^ ba§> 'Sud) an auberen ©teilen

mif: lieht/ ba§> tvaxcn feine 8e§ren uub 3Infcf)auunt]en/

uic(d}e bk ftaatücf)e Orbnung gefäfjrbeteii.

iTÖaruni luav i()m bkk§> Sud) nic^t ef^er in bie

|)änbe gefallen? — Söarum erft jet^t, wo e§ gu [pät mar?

Cange fa^ er finnenb ba, bann fprad) er für fid):

,/:{5cf) uierbe nacf) ^alöfttna fenben unb \üa§> an

3^erir)anbten nnb an ©d)iUern jeneö ^efnä üon dla^axet^

no^ am ßeben tft, Ijiefjer fommcn (äffen. 9Iu§ t^ren

SSorten merbe ic^ niid) am 6eftcn nnb §nt)er(äfftgflen

über t§n unterrtcfiten, nnb ftimmt ba§> 5((le§ mit Sem
überein/ maö in biefeni 93urf)e fte()t/ bann — nnn, bann

loerbe id) fetten, maS idj gu tfjun l}obe/' — ^'')

:(3ene§ ©ebet ^atte aber borf) einen fotc^en ©inbrnif

anf ben Slaifer geniarf)t/ baf^ er nic^t mir bie für ben

folgenben Sag uerbängte .Spinrirf}tnng einer großen 2ln=

^ai}i üon Sbriften §u öerfdjieben befaßt, ^^) fonbern auc^

bie ß^^'ii'ff's^itfung (Singetner an§ ber Verbannung an-

orbnete, —
%l§ am näd)ften 9}?orgeii/ bem taifer(icf}en 33efef)(e

gemöis/ ©tepl)ann^3 mieber oor bem f)errfc^er erfc^ien, nm
über bie ^inrid)tung unb 53etfet3ung be§> (SonfulS gu be=

ridjteii/ trug berfetbe einen Verbanb um feinen red)ten 9(rm.

3luf Domittair^ä üermimberte ^mge gab er gnr 9Introort:

„^d^ f}atte geftern ^Ibeiib fpät einen 93efnd) §ii mad]en .
/'

//SBa§rfd)einlid) in ber (Subura/' unterbrad) i§n ber

^aifer mit fpöttifd)em 8ärf)e(n; f,ba fott ja eine gemiffe

®ried)in 8t)cori!§ iuof}nen/'

„%nf bem -S^eimiüege/' fu^r @tepbanu§ fort, ftotperte

id) in ber Dnnfetfjeit über einen Stein unb {)abe mir

ben 9Irm 5erbrOv{)en. So faint \d) auf ilBod)eii feine -spanb

mef)r rubren/ unb ju bem Si-f)aben fefjlt ja ber 'Spott nid)t.''
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I:oniitianuö Qtf)mcte erleichtert auf. ^n ber t)er=

güngenen ?cnrf]t fjotte i£)n ein ^^rourngefic^t oor 2teplia=

nu6 geiücirnt: für bie nörfifte ^ext jebenfattc^ timr berfe(6e

je^t mit bem gerCiroifieneu 2{rm unfd]ftb(ict) , uub beüor

ber 53rurf) gang gef}ei(t luar, fonnte ber .Sxnifer auf bem

gett)of)nten Söege fic^ öor i^m firf)er [teüen.

^n SSirüic^feit ^atte Stepf}auu§ bzn ?(rm nicf)t ge=

6rocf)en; es mar nur ein wn ben ^ericf)moreuen er|ün=

neuee ^^cittel, um ben ^aifer gerabe i^m gegenüber

forgfofer gu marfjen.

äöie gmecfbienlirfi ber 93etrug gemefen , geigte fiii] in

ben uQc^ften Jagen. Qu ben früf)eren brofjenben ^orgeic^en

gefeÜten [ic^ neue, bie ben ^aifer gu immer gröf^erer 3Sar§=

fomfeit trieben unb i§n mit iüad)fenbem SOH^trauen gegen

^ebermann erfüllten. 5Bor Stepf]anu§ attein mit feinem

gebrod)enen 5ü-me braud)te er feine 5nuT[)t 5U ^aben.

Se mar am 18. be§> iO^onate September, in ben erften

?cadi)mittog§ftunben, a(ö ftd) in Drom ba§> @erüd]t oer^

Breitete, ber ."^laifer fei crmorbet n^orben. Slües eilte nad)

bem ^orum, um @emi^f}eit uub uäfiere ^unbe gu erijaften:

5u Xaufenben uub Jaufenben mogtc ba2> 3?o(f burd)eiuauber

gmifd)en ben Xemvefn uub bauten be§ g^orume, öom

(£opito( b\§> gum 2^itu£-bogen unb auf a((en 2Begen unb

ßugöngen [jiuauf gum ^^alatin. Xk 3l[)atfad)e mar außer

ßmeifet : ber ."Saifer mar nid)t metjr; aüein über bie naiveren

Umftänbe feine§ 5tobeö er§äf)(te fid) bie uielfad) in ©nippen

gufanmienftebenbe 9-)ceuge bie üerfd)iebenartigften X^inge.

iTorin ftinmiten aüe ^erid)te überein, baf? 3^omitiau im

«Sterben ben^?camen g-taüiueCilemen^ ausgeftüBen f)abe.

Xer Senat mar ooügäfjlig in ber (Eurie Perfammelt,

um 5u beratben, mas jet^t 5U tf)uu fei. 2(uf aikn ©efiditern

(eud)tetc bie (yreube uub 3iifi'iebcntieit, bafs ?Rom wv bem
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Savannen öefreit Uiar; f]titte ja Doniitianu§ gerabe unter

beiu 3lbc( hk luetften Opfer er[e()en. :{jn ber nflgemeinen

9hifreguiu] iiuiüte ^eber reben iinb Einträge fteUeti ; ber

Gtne fprberte, bafs bie ßeidje T^oinitiau'^ g(eid) ber etne§

gemeinen @(öbiator§ uerjdjnrrt luerben fofle; ein ßi^^il^^i-'

beantragte, alle 9)?armürftatuen X)ünütian'§ 511 §erftören,

bie an^3 «Silber unb (Bolb ein§ul"d)nicl5en unb feine ^n=

fd)riften auf ben öffentlid)en SOconunieuten auftgumeifsetn;

ein 5)ritter oertangte bie fofortige 3(uf§e6ung ader feiner

SBerorbnungen; inieber ein Hnberer bie ß^^'iitf^^^'wfung

ber ißerbannten unb bie (Siitfaffung ber (befangenen au§

ben Werfern / iuä(}renb bie 53efünneneren gunädjft ju ber

SSa^t eine§ neuen Qmperatory bräugten.

3Ide jene Einträge n^urben burd) 9{cc(amatiün ange=

noinnieH/ unb a[§6a(b mufste ein .^crolb bem uerfammelten

5L^ü(fe bie 93efd)(üffe be§ <Senat^3 uerfünbigen. (Sofort

begann bie 9^cenge unter Juüfteni Ö3efd)rei bie Statuen

S^omittan'§ auf beni gorunt Hon ifjreu ^^oftanienten

fiernnter^ureifsen; Slnbere eilten in bie G3efiiugniffe, bie

Ö^efangenen gu befreien; im ^ubenüiertel jenfeity ber

3:iber jubelte ^ung nnb ^Ut, bafs bie Sempelfteuer auf=

gef)oben fei.

Unter ben üieten .g)unberten/ roeldje in bm ©efäng-

niffen fdjmai^teteu, maren nid]t menige (i§riften, meiere

!4}omitian erft für^tid) in ben ."^erfer bntte merfen (äffen,

um fie bei ben näd)ften Spielen ben 53eftien preiä gu

geben. Wit metdjer g-reube mürben jet^t biefe 33efenner

Si)rifti uon il^ren 2(ngef]örigen begrüjst! ^er ßoangetift

^ofjanneS legt in feiner ®ef)eimen Offenbarung ben

a)?artt)rern, bie burd) T'omitian'^j ©raufamfeit geftorben,

bie 5^rage in ben 9[>(unb: ^,SSie fange, .f)err, l^u ^ei=

(tger unb äöabrbaftiger, rid)teft l^u nid]t unb rädieft T:u
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iitd)t luifer 33(ut an ben 33emof)nern ber (ürbe?" Unb

ber f)eiüi]e Sef)er fäf]it bann fort: ^^Uiib eö raurbe

ifineii gegeben ^eg(tcf]em ein lüeißee ©emanb, unb eiä

lücirb ifmen gefcigt, bo^ fte ftd) gebutben fottten uoc^ eine

6Ieine SBeite, bis uoKgäfiltg geiDorben bie ßa^i if)ver

9?2ttfned)te unb {f]rer 53rüber, bie gleicf) Tf)nen getöbtet

raerben fotlten.^' S^Bie frfjnell unb miber nUe§ @rrt)arten

luar biefe ^er^eif^ung erfüttt irorben!

3^ie fd)roierigfte tyroge, meldte bem Senate norf)

übrig 6(ie6/ niar bie und) bem 9cod}foIger; benn Qeber

ber oerfüinmeften l^nter £)Qtte am (iebften [ic^ fetber §u

ber (£f)re erf}ü6en gefe^en. (Sine fc^nede (Snti"d)eibung

führte '^setroniuS 2ecunbu§ fjerbet, ber in grofser 9(ufregung

im Senat eridjien mit ber Slunbe, ba]^ bie ^^rätortaner,

empört über bie Grmorbung tf}reö Slaifercv ben 2^ob ber

3?er]d]rooreueu uerlangten unb baib vox ber (£urie er=

frf)einen mürben, um einen {^mperator nac^ i^rer 3Öo§l

auf ben Xi)von ^u f)e6en.

I^omitianu^ f)attt feine Ceibgarbe immer unb überall

beüor^ugt, if)r bei äffen befonberen 53eraulaffungen ben

Solb uerboppelt/ jebe§ 33erbienft burd) 3(u6§ei(^nungen

unb ©efc^enfe be(o£)nt. 2o mar es je^t i^rem ^13i"äfeften

^^etroniuy 2ecunbu§ nur mit großer 9J2üf)e gelungen,

fie einftroeilen nod] im (Saftrum gurüif^ufiatten. — Qf)re

Äameraben, raeld)e im '^^a(aft ben 2Öod)bienft f)atten,

mareu auf bie .pifferiife be» ,^aifer§ fjerbeigeeift; nod^

bei ber 5^etd]e 2^omitian'y mar e5 §u blutigem Kampfe

gefommen gmifdjen i^neti unb benen, meW)e bie Staiferin

3)omitia im eutfd)eibenben ^iugenbficf ben 33er!d)morenen

gu .^ilfe gefiticft [)atte.

Unter bem T)vüde ber ^urcftt oor ben "^H'ätürianern

mürbe im 2euot bie (Ernennung eiueiS neuen ^mperator^S



-ö 299 b>-

6ef(^(euuii]t, ^innai '^kk frf)on uorfjcv für (iocceju^

9^ert)Q getüonnen um reu.

^Jlit bell !at[er(icf)cn ;3nfti]iiieu gcfd^miuft/ if)m uomiiö

üteruiibäiüangig öictoren, üoni gefaimnteu <Sciiat uub bcu

9?ittern öegfeitet, gog ber neue ^mperntor oon ber dum
ü6er bQ§ g-orum ^um ^atatin, luäfjrenb ':)3etrontu§ ©e»

cuubiuo ^uni (inftruui ei(te, feine ^^rätonaner burcf) glän=

geiibe 33erfpred)uiu]en für Ücerüa gii geminueii. —
5((iS e§> 9^nd)t geirorben, triu]en biefelben 2übten=

gräder, mefdie bie ßeiben Ciäfnren beftnttet (jatteu, nuf

berfe(6en ärmürf]en 33af)re bie Ceidje bcö .^nifer^^ au§

bem ^^Qlafte. (£iu alte§> 9J?ütterd)cn 6ilbete ha^i einzige

©efofge; ^f)l}tlicv bie ef^enmltge 9{mme ^omittaii'^z (iotte

nm fd)tüeren Cof)n jene 33eibeu gebungen / hm Xobkn

^eim(id) gu ifjrem fleincn Cnnbf)aufe öor ben 2f)oreu §u

Bringen, um il)ni bie letzte (Sijre gu ertt)eifen.

i^inter ber 33a[)re, auf tüeld^er ber ^aifer ruf)te,

trugen tinbere 3:obtengrö6er eine anbere Seid]e au§ bem

^^olofte mib fd]Iugen if)ren 5£Seg nad) bem großen Jübten=

felbe be§ G^quiün ein.

//3Ben bringt benn .^Ejr biiK^ fragten bie übrigen

Sobtengröber/ melcfie bereite tf)re Saft für bie grofse

QÜgemeine ®ru6e abgeliefert fjatten.

//öeim .g)abe§/^ antmortetc ber ©ine, „ber fjätte

ein 6aiferüd)e^3 Ceic^enbegängni^ üerbient. @r ^ot bem

Socceju§ 9lert)a bie £aftanien au!§ bem g^euer geholt

unb fid) fetber babei bie Ringer Derbrannt/''

//JÖa^?'^ riefen ade Uebrigen, ,,ber bem 2)omitianuy

ben r^otc^ in ben Ceib gefto^en, unb ben bann bie ^^xa=

torianer im .Kampfe geti)btet [^aben?''

Wiit biefen Söorten fd}(ugen fie ba§> l^nd) gnrücf,

n)eld)e^3 ben Sobten bebed'te: — e§ mar ©tep^auuö. ")



JlnnrerRungcn.

1) 3n bev folcjenben ©rjä^Iimg fjaben nur uns möfllic^ft getreu

nn bie eiiifleficuben ecfiilbeningen unb 33ericf)te be§ (Sueton,

Sio (?aftu§ uiib nnbevev alten ^iftortfer gehalten, unb fo

finb nic^t nur alle in ber ©rjäl^lung auftretenben S)]er)oneu,

eOeni'o luie bev gaiije @ang bev (SrjnOhnig ftiftovifdi, ionbevn

and) ha, roo ber S)td)tung xljv diidjt gelaffen roerben mußte,

liegen gefc{)id)tlid)c 9hid)rt($ten 3U ©runbe.

2f lieber bie Diieberlafinng bev ^ubeu in 9iont unb if)ve @eicfttd)tc

oevgfeid)e bie floffifcfje Sdnlbcvung bei i}(tlavb, Histoire des

persecutions I, dap. 1 u. 2. Sd)on iintev 3^evo ntoditen fie

gegen 20 Ois 30,000 Seelen jäfilen. 3ic loo^nten niöglid)[t in

Ouartieven bei einanber
,
jumni in beut iUevtel nuf bein ved)ten

S:iberufer ain t5^ufee be§ Sfl^^culn^/ ii^ie nii ber nppifdien

(EtraBe beim $aine ber ßgeria, unb näbrteu fid^ meift com
^leinfjanbel ober oom SBettel. (JS gab aber and) febr reidie

l'eute unter ibnen, bereu 2;afel an ben jübifd)en ^eften bie

foftbavften ßecfevbiffen aufiuie?, iüeld)e in 3fonT i^u bnben maven.

Jven iinh geiuiffenbaft in bev 33eoboc^tuiig bev uioi"aifd)cn

Sa^ungen, luaven bie 3ubeu in bev Jvenibe uuevnüiblid) be;

ftvebt, if}ve Sebre auSjubveiten unb füv bni i^efeiintniB be§

Ginen ©ottes 3(nbängev uutev ben .£)eibeu 3U geminnen. ^übifdje

i^viebpfe, ben djrift(id)eu .Ratafomben buvdjaue nbnlicb, finb

an ber portuenfifdjen unb appifdjen ©trcif5e gefunben luovben,

fenntlicb buvd) bie auf ben ©vabfteiueu tpiebevfebveuben jübifcben

©pnibote, beioubevS be^ fiebejiaimigeu £'eud)tev§, mie ibn ba§

untenftebeube ^Bvudiftürf eineö ©olbgfnie'S jeigt.
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3) Unter beii iücfcitncni ber jiibifdjeu ^fcligion uid)t jübifdicr

3lbftaiiumtiig uiiterfd)icb iiinn ''|^voH'h)ten bev ©ercclitiiifcit,

iucld)c ha^i Qaw^c &cici} annnfiiitcu uiib uolUiiltigc 3iibcn

imivbcu, unb ^srofelDtcii be§ 3:()0ve§, bic nur bev ^sieloöttcvei

entiagten unb bcu (5^:iTicit ®ott bcr ^w'Cicn niiöctctcit, im UebvU

gen ober if)ve SeOcnSiueife, luic 9leintev unb 3Büvben bcibe=

i)ielten. ÜJJnn uanute [ie timentes Denm, ö^ott füvd)tcnb.

^•in folt^er umv 3. 33. bev ^auptumnn fe"ovnelin§, bcuov ev mit

feinem .r^nufe uou '^u'truS getauft uunbe. ^ic >^ai)l biefev jiucitcu

J^nffe u)(iv übernn? gvof^, felbft iu ben böcbftcu (Stäuben, unb iuud)§

uui fo uu'br, nl§ bie Jllbevubeiten bev un)tI)ologifd)en 9.1Jnvd)eu

unb bie Sittenlofigfeit unter ben Reiben ernfteve ©ciftcr juui

9^acf)benfen, eblere ilciitureu juui Streben und) ber lugenb trieb.

Uli ber f). 5petru§ im ^nbre 42 md) dlom fnui, fanb bn§

(Sunngeliuui ben evbittevtfteu SBiberftnub uou Seiten bev Si'^cu;

eö fam ju luüfteu unb unoufbövIid)en Sumulteu, fo ha%

^nifev O'tnubiu? bnvauS S^evnulaffung ual)m, ^xihax une (Jbviften

nu§ 9fom ju Dertreibcu (Judaeos, impulsore Chresto assidue

tumultuantes, ßoma expulit. Sueton, Claudius, 25).

'ißobi febvten fie balb luiebev juvürf, nbev uüt ibueu nud) bcr

i'Öibevftveit, unibveub iu ben 5(ugeu ber 9fömcr gilben uub

CSbriften (il§ (?iu uub 3)a§felbe, letztere uur nl§ eine ©efte

bc§ ^»t'cntl^umS galten. 3)ic ©diulb am 33raube 9{Dm'§ in:

3abre 64, erft beu ^ubeu jur ßaft gelegt, bereu Ouartiere

uerfcbont geblieben, univbe uou biefeu auf bie (ibvifteu geinätjt

unb uevanla^te bie evfte blutige 33evfoIguug untev 3?evo. Äam
babuvd) uuu aud) hm 9?ömevn bie 3>evfd}iebenbeit 3iuiid}eu

3ubeu uub ß^brifleu jum 23eu)uf3tfeiu, fo galten le^tere bod)

iiumer uod) alö ^mda, nout gleicbeu ©tauuue; fie luareu

33riiber, lueuu and) feinblid)e 23rüber. 2(1? XituS Sernfaleui

jerftßrte, red)nete er barauf, bafe je^t uiit beui ^ubentbuut

awd) ha^ Gbrifleutbuui ju ®ruube geben uierbe (christianos

ex Jndaeis exstitisse: radice sublata stirpem l'acile peri-

turam. Sulp. Sev. Cliron. 11, 30) ; fein fpätereS äi^oblmoUen

gegeu bie ^ubm unifjte fi(^ and) anf bie ©briften evflverfen,

nm fo uiebv, al§ biefe an bem 3(ufftaube iu ^aläfliua uid)t

~2beil geuonuueu Ratten.

3)ie ^snbtn batten nad) bev ^ei'ftövnug 3icvufaleui§ bie bi§bevige

Tempelfteuev uou jirei ®vad)men unnmebv an htn 3iipitevteiupel

gu ^om jujableu; S^omitiau, bev fiiv feine gafjHofen '.yauten @clb

bvaud}te, befiutc biefe Steuev auf ^lUe au§, „qui vel impro-

fessi iudaicam viverent vitam'- (Sneton 12), u'eld}e, obgleid)

fie uidit gebovue ^ubeu wavai uub fid) uidit ju ibnen befaunten,

bod) „nad) 2Beife bev '^nhtn lebten,,. Sae maren juuädift
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bic '-|>rofeIi)ten bcr ©eveditigfett unb bes Xbovee, bann aber

and) bie Gßviftcii, u'erdie in bcn 2higen bcv 9?öinev al§ jübifdje

eefte galten. (53gl. Jlttarb, 1. c. 3. 160.)

4) 3^ie Qi^ofimmg be§ fietl. G'lemeiio Tag bort, wo heute bie ifint

geiüeifite Äirdie [teilt, ;;iuti'd&eu beiu Goloffeiim unb bem i'ateran.

Zf)dk bcrfelben rourben im ^af}xt 1868 miebergefunben, als

inou bte in ber 3^'^ Gonftantin's barüber erbaute 58afilifa

ausgrub, ^brc 9fäume liegen nnter beut S^or bie)er ^öafilifa,

unb au§ bem ©eitenfd)iff führte eine breite Jreppe in bie

ebemalige 'Ji>obHnng be§ beil. (^lenieng, mo in bcn Sogen ber

3(pofteI bie ©laubigen fidi junt ©ottesbienfte ju uerfauimcln

pflegten, ißie in ben S3a[iltfen, wddn über ben ©räbern bcr

aJiarttu'er erbout luaren, eigene 3ugänge unb treppen niunittel;

bar SU biefen ©rnbern fübrten, fo iinb nud) bie ©laubigen

feit bem IV. ;3:fl!f)i'bunbert auf jener Xreppe in bie alte 2Bol^n;

ung bes b. (Jlentene binabgeftiegen, um bort bie Stätte 3U

Derebrcn, meldie burd) bie '-ßrebigt bcr 3(poftelfürften unb ifjrer

9?ad)foIöer eine fo bobe iBeibe erbalten batte.

5) *gr. über fie De Rossi, Bull. 1874, p. 20.

6) I. 3?rief an bie Äorintber, 6ap. 63. 5^ie ncueften proteftantifdien

Herausgeber ber(i(cmentinifd)en23riefe, oon @ebf)art nnb^arnnd,

fagen ju ber (Irflärung jener Stelle „Judicabunt (nämlid) bie uon

diom abgeorbneten ©efanbtcn), utrum seditionem sedaveritis,

annon." — :Hfec vox .s^ravisnequeopinata; ecclesiaßomana,
nequaquam a Corinthiis advocata, iuris dictionem quandam
sibi arrogat; sed severe hanc rem agit, quia . . . . eccle-

siaruni omnium pax et salns Roraanae cordi est. 9(I|o bie

Slbgefanbten foüen uuterfud)en unb ridjten, ob bie üorint^er ibre

Streiiigfciten beigelegt f)aben, ober nid)t. — ©ine Spradie, eben

fo entfdiieben, al§ oerronnberlidi. Xie SJömifdjeÄirdie, bie fcinec;

loegs üon ben .i^orintf^ern angerufen loorben, tegt fid) eine gcroiffe®c;

rtd}t5barfeit bei, unb fie tbut es mit allem ©rufte, med ber gvicbe

unb bas^iel aller iiirc^en ber9?ömifd)en Äirdöe am .^erjen liegt."

7) Unter ben uielen 3lnffagen, lueldie gegen bie erften ©bviften

erhoben mürben, mar and) bie, baf^ fie fid) oon aüer öffent^

lidien SBirffomfeit surüdjiigen unb baljer minbefteng unnüt;c

©lieber ber ©efellfdjaft feien. Sed alio quoque iniuriarnm

titiüo postulamur, et infructuosi in negotiis dicimur, fagt

JertuUian. ifaifer, meiere ben ßl^riften raobImoUten, Ijabtn

dniftlidie Beamte uon ber 2lnwefenbeit unb Jbeilnabmc an ben

Cpfern bi§penfirt ober ibr Jfvnbleiben ftillfd)meigenb geneb=

migt. 3lüein felbft bann blieb bie iöefleibung eine§ öffentlidieu

3lmte5 für jebeu (i Triften eine fdjmierige.
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8) ©0 ging e§ fveilid) oft genug bei ^en ö^nftnuiOIevn ju, nnb

löenn bie unfinnigften greife bejablt iinubeii, um feltene Spcifen,

j. 33. ein ®evid)t uon 9hirf)ttgallen = 3iiiHien ^»-'n Wnften i)ov3U;

fel5en, [o trieb man e§ iii ^yraf? unb ^l'öUcvet ^fo lueit, bofi bie

Ji[d)gcnoffcn ju bem non ©igamber bi'jeidjneten 9JHtteI griffen,

um mieber uon DJeuenx anfangen i;u föimcn.

9) 3» feiner fteten 2(ngft uor 3L)ceud)eImövbevn liefe S)omitiaii

foiDobl on5 bem Crient, qI§ ttu§ anbeven ^Prooinjen Sebcr
unb 3eid)e"feei'tev fommcn, um fie über fein @efd}id unb ba§

berjenigcn ^^erfonen jn befragen, bie er fürd)tete. ©§ mirb

au§brüdlid) berid)tet, bafe er aud) a\\?i ben gcrmauifd)en WdU
beni eine bei ibrem Stamme bodiaugefebene ^ricfterin, 5?amen^3

©anba, ju bicfem ^merfe nad) 9?om berief.

10) lieber gdmlmefcn uub llntcrridt uergl. n. a. 33eder, ®aUu§
®. 77 f.

11) (5-§ mar eine in dlom fel)r cerbreitete ®itte, um fid) ben 33efit?

, unb bie llnüerlel3lid)feit feiner ©rabftätte für alle B^it gu

fid)ern, biefelbe burd) eine and) burd) bie ©taategefei^c gefdül^tc

let^tiuiUige ©rflärung jeber (5rbfd)aft§folge ju entjiebcn. STaber

lieft man auf beibnifdjeu ^nfd)riften büufig bie SBeftiinmnng,

meldte oft blof3 mit beii 3lnfang§bud)ftaben ber allgenu'in befaiinten

Formel eingemcif3elt ift: H.M.E.T.H. N. S. hoc monumentmn
ex testamento lieredes ne sequatur, „ha^ ©rabmal gebt

nod^ teftamentlicber 2?eftimmnng nid)t auf bie (ärben über."

12) 5)er 3lnfer, al§ ©innbilb ber .^poffiumg fd)oii oom 5lpoftel

5]3anln§ bejeiAnet, ift ba§ öltefte ©nmbol, ha^^ un§ auf ben

©rabfteinen ber .fiatafomben begegnet. Um aber flar au§3u=

brürfeii, baf5 biefe .Hoffnung auf bem i^reuje (Sbrifti berubc,

jeid)nete mau gerne ben 3lnfer aufreditftebenb auf bie @rab=

fteine, ober gab i^m eine ^orm, in melcber ha^ itreuj un=

uerleunbar mar. (?tn ©rabfteiu n\\§ bem (Sömeterium beg

6olltftu§ jeigt uu§ ^^
unter bem 9?amen

ber ucrftorbeuen

ganftiuianum ju:

näd)ft einen folÄeu

^'reujanfer. ^av-

unter ift bie 9Sev=

ftorbeue al§ rubeu; f
be§ Samm abgebil=

bet, raeldieS ,:^u bem
^renje, bem 3inn=

bilbe aller i>offnung im Sobe, einporblidt. ®ie (Erfüllung aber
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biefev .'poffniinij ift aucigebvürft buvdi bie iaiibe ilJoe'g, bie

mit beiu Oeljjöeige bc§ eiiugen gviebeii? fieraiiflicgt.

13) 33oii bell ©einnlben bev c^atnfomben ber Tonütifla ift bie

!J)ecfenbefovatioii beegeiuölbteii ß:i!igaiige§ itod) tf^eifuieifeevfjatten;

bie ^^nvfteUinig be§ I;iiinn(ifclieii i).1(af)te§ jcigt uns ,?raei "^ev^

Jonen, bie cor einem Xii'd)Icin fifeen, auf meldjeS ein 3^iener

i^ifd) unb Jörobe gelegt Ijnt, ein ^iniueiö anf jene uninberbnve

(Bpeüung in ber SBüfte, bie bev $cvv felber nl§ i'orbilb auf

jene f)ö^eve ©peife beutete, bereu ©euuB eroigeS CeDen nerleiöt.

14) G§ ift im f}or)cu ©rabe befehrenb, mic unirbig bie nitcn J^eiben

ben S^ienft ber ^iunulifdieu nuffnf?ten. 9Jein nu ßcib unb Seele

mußte mnn fid) ben (3'ii3ttern unf)eu, mit gcumidieuen ^nnbeu,

feuid)cm feibe, fenfd)cm Sinne unb reinem ©eiuiffen; rein

muffte ba§ ßteib, bne; Cpfergcfttf3, bn§ Cpfer fein; bei öielen

Cpferu mar nur bie ^^(nuiefeuf)eit geuiiffer '^^erfonen erlaubt,

unb ber ßictor mie§ Dor 53egiiui ber f)eil. J^ar.blung bie uid)t

^Berufenen bi»au§. 3u e^rfurd)t§üoIIem Sdjiyeigcn ftel^en bie

Si^eilne^menben
;

;,favete Unguis" ift ber Bii^""f » 5)er älUen

(£tinfd)U)eigen im 9(ngefid)te be§ @otte§ auferlegt. (Quintilian,

Decl. 265: in templo verbis parcimus, aninios componimus,

tacitara etiam mentem nostram custodimus). 2)ie gonje
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Shifinerffnmfcit imiv nitf bn§ (3dm gciiditet; jebec- profane

2Bovt imirbe öiioftürf) öcvmicben. Tem Cpfcvpvicftev rief ber

.r>evo(b jii: „hoc age", t[)ii iiinf)ncnb, fein flanjeö Sinnen nnb

nUe feine 03ebanfcn auf ba§ O'ine jn ricl)ten; bninit nic()t§ an

fein £t)x bringe, raa§ i()n ftiiveii ober jcrftreucii tonnte, Ijat

ber ^^viefter kini Cpfer ha^ Jpnnpt uerr)iint, nnb ein tibicen

ober t^lötendläfcr bcfllcitet bic ficil. .Oanbhina mit feiner SJiufif,

Man betete ftef^enb, nad) Often gemenbct, ^ie .v^nnbe 3nm frim--

niel er^o[icn, lonfjrenb bie g^iinen fnieten. 3(nd) betete man
ftill, niobei man ben i^inger auf ben a3?nnb legte. (S§ luar

genau beftimmt, lücldje Opfertbiere ben einjefneu ©ötteru ge;

nebm iparen; ba§ Opfer mufjte mnfeUos nnb o^ne %tl)[ fein

nnb freiiuillifl fid) jum SUtare fübreii laffen; bier lunrbe eä

erft gerocibt, nnb bann erbielt e§ ben lobesftof?. Sieben ben
blutigen Opfern brad)te man bie ©rftlinge ber ^-rüdite, Speifen,
Wüd), aBein nnb ffl>ci^vaudi bar. 3(1? Opfergebilfen, entfpre;

dienb unfern 9J?effebieneru, [tauben beii g>rieftern Änaben jur
bc 'iij naf, Äatafüin6en6tlber I. 20
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Seite, bte man camilli nannte; biefeI5cn mußten oon untabel;

l^after @e6urt nnb in jebev 33e3ie]^nn9 mafeI(o§ fein; al§ 2)iener

ber ®ottf)eit trngen fic bie praetexta, ein iueifee§, puvpur:

öerbrämte§ i^Ieib, roelc^eg nur Äinbevn oon ^o^ei" ©eburt ju=

ftanb. (3?9[. ba§ 2tn§füf)rliclieve bei -D^arquart, .^bb. ber röm.

atltert^., IV, 464 f.)

15). lieber bie ©arten ber alten Diömer ügl. -^ecfer, @aUn§ II,

e. 49 f.

16) 33ergleicbe ju bem 33or[te^enben bte eingaben unb Scbilberungen

in 33ecfer'§ ®allu§.

17) 93?an bat ©pielbretter an^ DJkrmor fo;

roobi, ale 2öiirrelbüd)ien in ben Ifata-

fomben gefiinben; erftere finb jii @rab;

fteineit cerroenbet luorben, inbem auf

bie ^ebrfctte bte 3nid)rtft eingemeißelt

lüitrbe. llnfere 3lbbilbung jeigt ein foI=

cf)e§ Spielbrett, mit Äränjen unb ^alnu
jipeigen unb ber ^nfc^rift, irelcbe fid)

auf ba§ (Spiet be.^og: victus leva te;

ludere nescis; da lusori locum. „33e=

ftegter, marf)' bidi fort; bu cerftebft ba§

Spiel nidit; macb' einent (oerftänbigen)

Spieler ^la^I"

18) 3J?an mufe iicb lebenbig in jene Briten ^urürfrierfetjen, roo nac^

ber blutigften 3ScrfoIgung be§ 9^ero bie Äird)e unter ben beiben

Äaifern i^efpaftau unb Jitu5 ootlen ^'^'«i'e" genoffen unb ficb

rounberbar fd)neü in oüen Streifen be§ römifd)en 3?oIfe§ au^i

gebreitet ^ottc. 23or luenigen 3abren mar ^evufalem jerftört

morben: ber Zriumpbbogen bc5 Jitn§ auf bem ?^orum mar ba§

große 2:enfmal über ben Untergang be§ ^n^'^ntbumg. ^ie
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üiclfad) mifeücrftaiibenen i^orljevfnsjiiiigen über bie 3(nfunft bc§

.'Oevvn brnngten ju ber ©rmartiing eine§ bnlbigcn Iriiiniplieä

be§ ifreu3e§. (5§ liiftt fid) jn Ijeiite iiid)t fagen, tric bie ®efd)id)tc

bev alten Ifivdie fid) entiuidelt i)abtn würbe, lueiin bie beiben

^nnben a(§ d)riftlid)e ^'nifer jur ^errfdjnft gelangt lüären; aber

banialS lag e§ nabe, in ber 3lboption bevfelbcn burc^ 3)oniitian

eine 'J^iignng beö .P)inniiet§ jn febcn, nm fd)on in bcn nädiften

9[)(enicbenaltcin 9?oni nnb bie 2BeIt juv Srfenntnifi ber 2ßabr^eit

,Ui fübren. 2)a§ 6f)ri|'tentbnm ift fid) and) in ben tvübften

Reiten, nntcr bcn bintigften 5serfoIgnngcn feincS cinftigen SiegeS

nnb 2:riumpbe§ beiünfet geroefen; ba^ man ficb bicjen gIorreid)en

lag näber bad)te, al§ er roar, ift begreiflid).

19) 'X^aö cigentlid)e ©tanbqnartier ber 5prälorianer, uon iDe(d)eni

^ente nod) anfef)nlid)c 9?eftc err)alten finb, lag weiter entfernt,

na^e bei ber porta Nomentana. S)ie in ber ??(ibe gelegenen

.«f^atafontben be§ beil. 9^i=

fomebeS i)abcn nn§ ®rab;

fd)riften oon d)riftlicben

Solbaten bev faiferlid)en

@arbc aufbeiuabvt. {Ikr-

gleid)e De Rossi Bull.

1865, p. 49 f.)

20) 3)ic Spcnbung ber Xanfe

alä be§ (2afvamente§ ber

jioeiten ©ebnrt ge)d)ab in

ber alten ^lirc^e bnrd)

uöÜigeS llntevtaud)cn (submersio), une nod) bente e§ bei ben ®vie;

d)cn '^raiid) ift; bancben luav aber and) fd)on feit ältcfter ^txt

20*
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bas 33egieBeii (Infusio) bee ^^äuflings mit beut 1^1. SBaffer in

Uelning. %iix bcibe ^^imc» I)a5en tcir Stbbilbungen in beii

.ftatafomkn bee SaUiuiis nus beiu 3(nfange bes britten ^al)Xi

I)unbertQ. (fin iiod) uoüftnubig er[}altenes Saufbnifin, mit (Stufen

3um $iuabfteigen in bns Sffiaffer, finbet ficf) in ben Äatafomben

be§ $ontianu5.

21) 2;ie 23e(euc{)tiing bei ben alten Diöment mar im 3>ergleic^ ju

ber unfrigen eine r)öd}ft beicf)eibene , nicf)t nur, menn man an

unfere 33eteud)tung mit ©ae ober elettrifc^em £'icf)te bcnft

fonbern anc^ im J^inblicf auf unfere geroofinlic^en Sampcn
mit if}rem 9[)Jed)ani§mu5, ©laärol^r unb ©lorfe. S^aö 2lUe§

fannten bie 2tlten nid)t, unb menn fie burd) eine gvo^e älJenge

uon Camven eine entfpred)enbe £'id)tfüüe erzielen fonnten, fo

muBte in gleidiem DJJafee ber Cuolm bes üerbrenneuben Oel§

feine unangenef^me äiMrfung f;aben. £ie tnmpen, bereu un§

eine un3äf)lige aJienge erfialten ift, maren t^eilS aus X^on ge:

brannt, t^eils auö (Srj gegoffen. fic^terc roaren felbftuerftänb;

lid) funftreic^er, mit «ettd)en 5unt Slufbängen uerfeijen, oft

n[ 3niei unb mebr ?;iammeii, unb meiftenS mit Figuren uer;

3iert, in govm eines g^if^S, einer Xauht, cine§ ©d)iffe§ u. f. m.
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©oldie iöronce ; i^niiipcu be§ IV. unb V. 3al)il)iinbert§ mit

d)riftlid}eii 3ei*eu unb 2^nvftenunoen [inb iin§ iiod) inandie

cvfinlten, mit bcm 9?amen6,^uge (^^vifti, mit bcr Vy'Suv be§

^cmaS u. bg[.

22) X'icic Strafe mirb in ben ^Juirtmaftcn oft cvronOnt. 2)cr j?opf

unb bie beiben ^anbe bc§ iüenivtf)ciltcn iinirben jmifc^en jtuei

23Iöcfe eingeftcmnit, fo bnfi bem nn ber 6vbe (iegenbeii Opfer

jebe 53ea'ctjun0 umnöglid) mar. (Jine aiibeve 3(rt biefcr ©träfe

mar, baf? bic 33ciiic aiiSflercrft in einen foId)cn 33Iocf (nervus)

eingefügt mnvben. 3" ^e" %Um ber ä)farti)rer üon ßijon mirb

tiertd)tet, biefcUien feien in ben .rterfer gcmorfen, ut pedes in
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nervo ad quintum usque foramen distentos haberent. 2)er

33(ocf l)atU alfo oevidnebcne l'öd)er, unb bie Cual inar um fo

gvöBer, in je eiufeniterc £'öd)ev bie güße eingefd)Ioffen mürben.

2;ie rocnigften DJkvtnrev überftanben bieie Jovtur.

23) 2)ieie§ B^'^f" finbet fid) auf einer ©vaOidirift im Soemeterium

ber 5t>ri5ciüa aue ber crften ^älfte bes jiueiten 3af)i'^»"^ei't§-

3n)ei anbeve ^nidiriften eben bafelbü jeigen ba^ bloffe M. Dt
?fio)n jweifelt nid)t, baß biefc§ M—martyr bebeute.

24) 2a§ @rnb bieier beiben Diartnrer ift ni nüen ^dkn hod) ner;

ebrt gemei'en. ^-av\t 3iriciu5 baute iiber bemielben um 386 eine

Die ausgegrabene Saülifa Der fib. ITcreUr unö 2tdjiüeu5.
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Söafilifa, iue(d)e im 3o^vc 1874 it)ie=

bev auSöegvaben roovben ift. 3Jiau

fnnb bort bie 33nid)ftücfe ,uueiev @iiu=

Ien,iüelcl)e e{)einal§ beii 2lltavbalbad)iii

ßetragen Ratten; auf benfelbeii roar

bie ©nt^auptimö bev i)Jiavti)ver in

aeelief bavöefteUt. aSon bev 3nfd)vift

in aScrfen, mit loelcfiev S)amnfu§ bie

©vvift bev beibcn DDfavtnvev fd}mücftc,

ift ein gvofee^ !övnd)ftücf roiebev gc=

funben luovben. 5)3npft ©vegov bev

G)vofee ffat nn if)vem ^cfte i" biefev

j?ivd)e eine feinev fd)önften f)omi(ien

gef;alten. ^e^t xxüjax bie beibcn ^ei=

ligen in einev nndi if}nen benannten

ä^nfilifa innevl^alb bev Stnbt, nn bev

(ippifd)en ©tvafee, bei ben 2^bevmen

be§ ßavncnlla.

25) ä3ei ben jüngften 2lu§0va6nngen in

ben i?atafombcn bev T^eil. ^priScilla

im ^af}ix 1889 i)at man einen ®vnb=

ftein be§ bvitten SflfjvfjnnbevtS ge--

funben, btn ein ß. 5Petvoniu§ ^Bc-

cnnbn§ feinem breiunbjiüanjigjnbvis

gen ©of}ne fe^te. S)af5 ^eibe bie

3(bfiimmlinge unfeveö $J3väfeften bev

fai)evlid)en Seibgnvbe umven, iintev;

liegt feinem 3iüeifel; mann bie '^-a--

milie bn§ (S^viftentl)um angenommen, ob gav unfev ^etvonin§
©ecnnbu? felbev ,fpätev ß^vift gemovben, bafüv fehlen nn§ bie

9Zad)iueife. (33gr. Diömifdje €uavtttlfd)vift 1890, @. 319.)

26) S^a§ ©ebet bev |)eiligen füv nn§ auf ©vben fpvid)t fid^ in

3a^heid)en S"l'd)viften bev j^atafomben an§. S)n§ d)viftlid)e

ä)hifeum be§ i?atevan loeift j. 33. folgenbe ^nfdjviften auf:
In orationibus tuis roges pro nobis, quia scimns te in

y^ . „3n steinen Gebeten bitte füv un§; benn miv roiffeu,

ba% S)u bei 6t)vifto bift." — Pete pro nobis, ut salvi simus,

„bitte füv un§, bafe :uiv in ben ^immel fommcn." (3tnbevc

Sßeifpiele bei ÄvanS, Encj-cl. I, ©. 566). — ®a§ ©ebet bev

i^ebenben füv bie ^evftovbenen mivb gleid)fall§ auf aabtveidien

^nfdiviften angevnfen; al§ 33eifpiel nennen luiv nuv bie bev

Agape, meli^e evft oov tuenigen ^if^^^rfn i»i älteftcn Jf)eilc bev
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apoftolifrfieit ^atnfoinben ber f)ei(ic3en "^^riSclUa gefunbcn luuvbe:

Vos precor, o fratres, orare liuc quando venitis Et prae-

cibus totis patrem natumque rogatis , Sit vestrae mentis

Agapes carae meniinisse, Üt Deus omnipotens Agapen in

saecula servet. „^d) bitte txiä), 93rüber, roenn ifjr f)te(}er

toiiitrtt unb tu iubvünftiöen ©ebeten jum 5Gater iinb 311 feinem

(Sof)ue rufet, bann cergeffet md)t, ber lieben IHgape jn gcbenfen,

bamit ber nllmnd^tige @ott 2Igape in Gwigfcit beiua^ve. (De

Rossi, Bullett. 1886, Tav. IX.)

27) Xtx beilige ^obnm'c^ ^tr ©unngclifr, buvd) Sontitian auf bie

3nfel 5}?atmo§ ucvbnunt, gebcnft in feiner ©ebeimen Offen;

barung uneberbolt biefer 3>erfoIguHg, bie 3umal in ben flein;

afiatifcben Stnbtcn jnbireicbe Opfer forberte. (3Sg[. Allard,

Histoire des persecutions I, ]13.) 2Baren e§ bi§bcr meifteng

pornebme i)3erfonen getpefen, uield)e ber 2l>utb be§ Jijrannen

,5unt Opfer fielen , fo famen je^t and) bie „humiliores" an bie

D?eibc, unb neben bem a3?orbe be§ g-Iapiu^ (Slemen§ max bie§

eine ber Urfacben jum Sturjc S^omitian'ö (3]g(, Allard, p. 122).

28) Solcber einfad)er (Sarfopbage c\n^ ber älteften gtit finb. nod)

niebrcre in ben Äatafombcn uorbanben. <Bo fanb man im Soe=

meterium bc§ (Jaüiftus einen nur leidit mit äÖcUenlinieu per;

jierten Sarg, mit ber 3"W)i'ift auf bem dianbc be§ 5^ecfe(§:

BLASTIANE • PAX • TECmi. Xa aud) bie Reiben Sar;.

fteüungeu aus bem .öirtcnlebeu auf ibren Sarfopf^agcn liebten,

fo mäblten bie Gbriften foId)e Särge tim fo lieber, roeil fie

in bem .flirten ba^ i^ilb be§ ^perrn faben, ber feine Sdiäflein

an^ ber iöüfte ber ®elt ja ben binintlifdieu Jßeiben eiuigen
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?^riebc]i§ trößt, C^-tn foldier @avfopf)ng fpntever 3eit ift ber
uorftekiib abgebilbcte, 9leid)foII§ an^ ben jlotnfombeu be§ fietl.

(5nUifUi§.

29) 5)er f). ^ievom)mii§ berid^tet, wie ju tetiier 3cit bie ^ö^fe,
lueldie !t)ontitiüa beiuobnt batte, oon 2(nbäc{}tiflen befud)t luurbe'

SBenn ©oniitian'ö D^adifolfler bie 25evbannten juvücfvicf, fo fc^eint

er üon ber 3lmiieftie bie 33enüanbten be§ f{aüiid}en ®eid)[ed)te§
aufgenommen 3U I;aben.

30) SBir nebmen bier ^öejug auf eine fird)lid)e Uebevlieferinui, bie

fid) bei .^egefippuS, einem ber örteften .f?ird)en^iftorifer, (cttirt üou
Eusebius, bist. III. Cp. ^5) finbet. dlaä) \l)\n lie^ S^omitiau
2)ieienigen, bie nodb oom stamme 'Daüib'g unb von ber ^tv-
ivanbtfd)nft be§ ^errn nm ithen maren, nnd) diom fommen;
nr§ er aber üon ibncn borte, baf? fie orme £'eute feien, unb alS
er ibre oon ber g^elbarbeit fd)uneligen ^nnbe fab, enlliefe er fic

unbebelligt, gumal fie auf feine ^rage nad) bem 9icid)e S^rifti
erflärten, nm (Jnbe ber 2BeIt roerbe 6briftu§ fommen, ju berr^
fd)en über bie Sebenbigen unb bie 2;obten. — ©nfi ber b. Soban^
ne§ ber (Jüaugelift nad) dtom gefdileppt unb bort in einen «effel
ficbenben OeleS geroorfen, baraug aber munberbar errettet unb
bann nacb ^atmoS oerbannt morben fei, enuäbnt um ba^ ^ai)v
200 JertuEian al§ eine allbefamite 3:batfnd)e. (93gl. $8aroniu§,
9lnnal., p. 861).

31) 5}a§ STomitianuS nm dnbe feine§ i'ebeng bie 9Serfo(gung ber

6briftcn einftellte, mirb un§ auSbrürflid) burd) lertuUian be=

rid)tet: Tentaverat et Domitianus, portio Neronis de cru-
delitate; sed qua et homo, facile coeptum repressit, resti-
tutis etiam, qiios relegaverat.

32) ©ueton unb T\o (JaffiuS geben fofgenbe nnbere ödiilberung ber

(ärmorbung S)Dinitian'§. ®a§ fletne a)?nbd}cn, mlä)c§ er gu
feiner Unterhaltung bei fid) batte, trnt cine§ Iage§ in fein ®e;
mndi, alg er fdjlief, unb fanb unter feinem ji'opffiffen ein ©tücf
i^Hipier, ba§ e§ mitnabm, um bamit gu fpicien. 3)omitia traf

3ufnIIig bie kleine unb nnbm ibr bn§ ^^^npier ab, um ju feben,
toaS e§ fei. ©ie mar nid)t menig erftaunt, bort i^ren Jcnmen,
unb bie be? 9corbanu§, be§ 5^5etroniu§ ©ecunbu§, bes g>artf;eniu§

unb nod} Stnberer gu finben. SlEen biefen jeigte bie Äaiferin
biefc Sifte ber jum Sobe 33eftimmten, unb fo fam ber ©ntfilufe
,Ut Staube, bem Sijrnnneii suoorgufommen. (£§ mnr am
18. September, al§ S^omitian, nodjbem er einige 3eit 5)3ro3effe

geprüft, in fein ©emad) jurürfEebrte. Cf§ mar elf Ubr, — bie

Stunbe, metdie er füid)tete. 21I§ er ba^er fragte, mie fpät e§
fei, gab ibm einer ber 3]erfc^morenen abfiditlid) bie 3(ntroort, e§
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fei ÜJiittag. ©o glaubte 3)omitiaii ber ©efa^v entronnen jn fein

nnb fd)icfre ficf) nn, nor bev 2)?al^Ijeit ein Sab ju nehmen. 3«
biefem2(ngenblicfeerfd)ienen^nrt^enin§unb(Btepl^anu5unberfIärj

ten, fie biitten i^m etiüa§ fef)r aSidötigeg gang im ©e^cimen ntitjn;

tbeilen. 9iad)bemaIIeUebrigenentlafienn)ovben,übergob5)3artt)eniu§

bem Jiaifer ein 3(ftenftücf, bie GntbüUnng einer i^erfd)n)örnng, an

berenicpigeber (ionful glaüinS 6Ienien§ ftel^e, roeld)er feine§tDeg§

entbauptet luorben fei, nnb ber je^t auf Dtacbe finne. SBäbrenb

!Dontitian mit großer 3(ufnierffanifcit Ia§, 30g (2tep^anu§ an§i bem

5Berbanb feine§ 3lrme§ ben 2)o(d) nnb [tiefe i^n bem Äaifer in ben

Unterleib. !Jomitian fdirie um .^ilfe, nnb ba bie 2Bunbe nid^t

töbtiid) mar, fnm es jrcifcben it)m nnb ©tep^anus ju einem furd)t;

baren 3tingen; obfcbon er fi(^ felber an bem Xold)c be§ ®egner§

bie ^an'o jerfcbnitt, brang er auf ibn ein, um ibm bie 3tugen ausgus

fragen. ©0 ließ beim 5]?art^eniu§ anbere SOiitoerfcbmorene eintreten,

meldie ben S^omitian noUenS töbteten. SIber nun erfd)ienen aucb

bie ^^Nrätorianer, unt beut Äaifer ju $ilfe sn fonmien, nnb in bem

Kampfe, meirber fii^ je^t entfpann, rourbe and) ©tepbanu§ getöbtet.

Xa S^omitian unter feinem Äopffiffen ein ©dnuert ju bemnl^ven

pflegte, fo rief er, al§ Step^anu? il)m Un ©oldiftidi uerfe^t l^attc,

bem fteinen ^agen, ber nod) im ©emadje mar, ju, er foEte tbm

ha^ Sd)iuert bringen. 2lIIein e§ fanb fid» nur bie ©dieibe; ^>artbe;

niuö batte uorber ba§ 3d)n)ert ju entfernen gerouBt. — ^'bt}üi§,

bie ebcnmlige 2tmme bee Äaifers, liefe bie ßeicbe auf ber 2;obten;

babve ber 3(rmen auf ibrfanbbau§bringen,roofiebiefelbe Derbrannte;

bie 2lfd}e fe^te fie fieimlid) im ©rabmal ber g^amilie bei.

Cb ®tepf)anu§, ber ^rocurator ber oerbannten ©omitiUa,

(ibrift gemefen, barüber ftreiten bie neueren ^iftorifer; 2;batfad)e

ift, bofe er fid) ju ber örmorbnng be§ Äaifers bingen liefe, nid)t au§

religiöien 53eiueggrünben, fonbern meil er, ber Unterfd^lagimgen in

ber 3]eriualtnng ber ©iiter feiner ^errin angeflagt, bem Zobt

nidit entrinnen fonntc.

2II5 ©cblufeoignetten ber i^apitel nnferer (Srjä^Iung mäl^lten

mir eine 2ln3abl uon S^^arfteüungen ber ©otteSmutter aii^ ben crften

oier So^t-l^nnberten.

3n bem 33ilbe auf (S. 156.

Tae erfte ÜJJuttergotteebilb, raeld)e§ man in ben uierjiger

^abreu in ben Äatafomben, unb jmar in bem Ostrianum an ber

nomentanifd)en ©trafee entbccfte, jeigte un§ SJiaria mit eri^obenen

J^änben betenb, oor ibr bas göttlidbe ^inb, abgebilbet im hinter;
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griinbe einc§ 9?tfd)engrnbe§. S)a§ ^aupt ber fteilißen Jungfrau ift

üerfdjiciert; ein itronj ooit 5pevlen ift um i^rcn ^al^ gefcftdmgen.

2)ev 3Jainen§jug ^efit ÖT)ri[ti')r Iinf§ unb recf)t§ ift beigefügt,

bamit iitnn in bev ^-x-au mit bem ^iiibe nidjt etum eine in

bent ©vak rul^cnbe ajintter fefje,

fonbern bie inngfi-nulid)e DUiuttev

be§ .^errn erfennc. 3)a§ @e=

ntiilbc ftonimt am ber 9!)?itte be§

üierten ^n^v^unbert^.'O Sine juv

üovI)evgef)enbcn ocnuanbte Xav-
fteEung, aber uiel jüngeren 3)a:

tum§ unb (iu§ bent Orient ftani-

ntenb, fie^t man auf bem neben;

fte^enben geidjnittenen ©tein. @§
mufe bie 3(bbilbung eine§ im aJZor;

genlanbe fef)r ocref^rten Thitkv.

gottc§biIbe§ „uon ber Quelle" fein,

ime fid)_foiuo^l an^ ber 3iifdirift:

MP 0Y H IIHTH, al5 and) au§ bem 23crfen mit ben beiben feitroart§

nu§ftrömenben SBafferftvabfen ergibt, über loctdicm 9J(aria erfd)cint.

*) Snterbtngs tüirb üon einigen neuern 3trc^äorogen bie 3)arftelhtng

ntd^t ols eine SlJutter ©otteg aufgefaßt, fonbern alä ^ilb ber SScrftorbenen.
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3u bem SBilbe auf ©. 177.

Sin 6 Demetertum bev 1)^. ^etnt§ uub a)^arceüinu§ ftubet fid)

ein DJhittevgottesbilb aus bem britten ^afirriunbert, bie 3{nbetung

ber i). üöeii'eu au§ bem JJiovßenlanbe barfteüenb. Üßenngletd) bie

I). Scfirift über bie S<^U bev lüJagiev uid)t§ angibt, fo [)at boc^ bie

firc^Iic^e Xrabitiou feit älteftev ^dt bie Xrei^af)! feftge^alten , uub

fo Diele evfcbeinen and) vegehnöBig auf beu ©emälbeu, luie auf ben

Sfulpturen ber Sarfopbage. Söeun auf bem eriüäbuteu ©emälbe,

uub uod) ein auberee ü)?a(, in ben itatafomben ber f). !Domitiüa,

Dou ber 3^reijaf)I abgen)id)en ift, fo batte ba§, mie ber 2lugenfd)eiu

le^rt, in bem Streben uad) 3i)mmetrte feinen @vunb.

3u beut iöilbe auf ©. 187.

3^a§ ältefte Sitb ber fei. Jungfrau fiubet [\ä) oI§ 33rud^ftücf

eine§ S^edengemälbeS in ben .«atafomben ber b. $ri§ciUa, in einer

©rabfammer, meld)e um bie ^dt unferer Grjäbfuiig augelegt mor:

ben ift. iDJaria, ba§ ^aupt Derfd)teiert, ibr gt3ttlid)e§ £inb an ber

Sruft, ^at üor fid) einen ^ropbeten, ber, bie Sd)riftrolIe in ber

Sinfeu, mit ber 9ted)ten auf ben Stern fiiniueift, ipeldjer über bem

Äiitbe uub ber 9D?utter fte^t. CDaS '^ilb ift Don naffifd)er ©cftou^eit

uub ift cber cor, al§ uad) bem ^aljrc 100 unferer 3eitred)nung

ausgefübrt luorbcn.

3u bem :öt(be auf S. 200.

2;ie altd)riftlid)e Äunft bat bie ÜJhitter ®otte§ ftäubig auf

einem Jbrone, einer cathedra, fibcnb bargefteUt; in ben fo ^äu;

ftgeu Scenen ber 9(nbetung ber ißeifeu bä(t fie ba§ fd^on mebr al§

Änaben aufgefaßte göttlidie ^inb auf bem ®d)oofee nnb nimmt mit

ouegeftvecfter .fianb bie ©aben entgegen, trie es unfcr Silb au§ ben

Äatafomben be§ i). 0*alliftu§ uub uad}ftef)enbee , etiua§ ältere§

nocb beut britten 3i(H"biiiiberte ange^örcnbe?, int (Joetneterium ber

£;ontitiUa 5eigt.
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3ii bem 23ilbe auf ©. 210.

3)ie ©olbiiläfer ober ßcnnuer bie 33Dben jerbrod)encr ©läfer

mit relißföfcn 3)ttvftelhingen, in ®oIb einflvauivt, Ijabeu fid) üiel;

fad) in bcti frifd)en kait bev ©räbev eingebrüdt gefuuben; mau
brachte fie bort nn, t^eilS um ha^ betreffcnbe ®rab uon ben anberii

ju unterfdietbcu, tbedS um bnburd) in geiüiffer il^eife bie 3jcr[iegel=

ung be§ @rabe§ ^l^rifti nad)juabnum unb bamit jugleid) an bie

Hoffnung ber eigenen Huferftel^ung ju erinnern. ®ieie ©olbgläfer, bie

ber aj^el^rjabl nnd) bem uierten ^obrl^unbevt angelbören, jeigcn un§

md) ©arftellungen ber DJhttter ®otte§, balb siuifdien ben betben

2lpofteIfürften, balb nUein mit erljobenen Rauben betenb, inuner

mit ibrem Diamen bejeic^net. llnfere beibeu 2lbbilbungen geben ba§

eine bie 3(rbeit eine§ .f?iinftler§, ha^ anberc, oben [tebenbe größere,

ba§ ©rjeugnifj etne§ ungeübten .g)anbmerfer§.

Bn bem SB übe auf ©. 279.

3)ie Äatafombe ber beil. 51?ri§cifla bemabrt al§ 5)ecfengemälbe

eine bem siueitcn ^afjrbunbert angebörenbe 3)arfteUitng ber S^er»

fünbigung 2Jiariä uon :^ober 3(nnuitb. T'ie f)dL ^xnxQ^van, eine

fiir[tlid)c (5rid)einung, fi^t auf einem Sbrone nnb nimmt bie Sßer;

fünbigung be§ bimm(ifd)en 93oten entgegen. 3^er (Jngel @abriel ift
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al§ ^ünolinfl bavgefteüt, o^ne gli'Sel, lüeil bie altc^viftlidie ^iinft

bie 6ngel ]iicf)t mit ^lügetn abjubilben pflegte.

3u bem 33ilbe auf beut Jitelbintte.

2;er ©olbboben eiiieg @Ia§bc(i)cr§ nii§ bem üterten ^al^ri^iuts

bert, in beii Äalföerid)[ufe einer ©rabplntte in ben ^atafoniben

eingcbvücft gefnnbeii, gibt in bev 93?itte ba§ ^Portrait ber 5)]evfon,

tt)elcf)er ber Secber bei einer feftlicben 3.^eranlaining , üieUeic^t am
Sabveßtage ber 2;anfe, gefcbenft luorben mar. 3)ie grlec^ifdje ^m
fcl)rtft in lateinifcben Settern [antet ZESES, „mögeft bu leben!"

9?ing§nni finb biblifdje (Scenen bargefteüt. 3" oberft bie brei

Jünglinge in: geuerofen; neben ibncn [tebt, ftatt be§ (Sngelä,

(5f)riftu§. Sann fofst bie ^eilnng be§ ®icbtbrüd)igen, ber fein

33ett anf ber Schulter trägt, ©egenüber ift bas JÖnnber auf ber

,g»od)^eit 3U 6ana bargefteilt. 2Bäbrenb biefe brei Scenen anf hen

@eniälben ber Äatafomben, mie anf ben garfopbagen febr böitfig

finb, fommt ha§ uiiterfte Silb, Xobiaö mit bem W^\d)t, nnr feiten

cor. S^er J^eilanb trägt in allen brei ©cenen einen ®tab, mit

lueldiem er ba§ ißnnber roirfr. 6§ ift bie virga virtutis, ba§

Spmbol ber dTcadjt unb ©eioalt, meld)c ber lbinnnlifd)e 3Sater feinem

menfdigeiuorbenen ©obne übergeben bflt.

3u nnferm Sd)lufj ;^öilbc.

J)a§ göttliche Äinblein in ber Inippe erfd)eint auf ©emälben
ber Äatafomben nnr ein einziges DJfat in <Ban iSebaftiauo, bagegen

Ibäufiger auf ben Sarfopbagen be§ eierten 3nbrf}nnbert§. ^n 2i^in;

beln eingemicfelt liegt e§ in ber Ärippe, neben meldjer Ocb§ unb

Gfel ftebeu. S^w Seite fi^t bie .jungfränlid)e aj?ntter, uerfdileiert,

mit befonberer Sorgfalt in ben Stein auSgemei^elt; geiüöbnlid)

ift ber beilige 3ofepb al§ 33efd)üt5er biivingcfügt. SBie auf jenem

©emälbe, fo ift aucb auf einem Sarfopbage bas Äinblein aüein

nbne SO^aria unb Sofepb, ober jiüifd)en vuei Wirten ii: -Kitten ber

beiben Xf)iere bargefteüt, nne nad)ftebenbe Slbbilbung jeigt.
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jh er [ecl)0unbüier5ii]ftc Ö3cbuvtÄtacj be§ Sfaifcrä

I^P^' Maxe 9(ure( ftanb nur ber 3:f}üre;-) fett

^^1^ cid)t Sngeu inar an nUeit StrafBeiiecfen, tu ben

4^^4"J'^ iBürf]a[Ien ber Xenipcf nnb nn ben 2rtumpf)=

- ^ -ti^^ 6bi]eii Quf großen ßctteln bnö g-eft|.u'ogranim

gu (ei'eu; unb ^ung unb Sllt, |)erreu unb ©ftaüeii bQd)ten

unb fprarf}eit ü6er nid]t§ SlnbereS, al^ über bie @ct)au=

fpie[e im Sqeater be§ '^^ompe]u§, bie ifijettfa^rteii im
bc Sffiaal, ftatatom&CHhilöcv I. 21
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(Streut ^3)?afimuö unb bie Xfiier^e^eii im (£o(ü[feum.

3tu§ Slfrüa, 9(fien unb anberen ^^routngen bee römifrfjen

Sreic^eS tüoren neue ©enbuugen uon Cöraen unb ^i^tgern,

59äueu unb Ceoparben^ aber Qucfi (5Iep[)nnten imb 9luer=

oiijien, (i'(ent()iere/ 9in!§f)örneiv ©iraffen unb anbere feltcne

^eftien aller Slrt eingetroffen, welche 5U ben großen

2f)ierfainpfen 6eftimnit rtjoren. 9Iu§ ber Ö)(nbiatoren=

fff)u(e §u Gopua f)atte man bie 6erüf)ntte[ten Stampfer

beftettt, unb toenn fie je^-t in (Gruppen buxd} bie Strafsen

gogen, fc^aute Sitte« mit 2öo£)Igefa(len auf bie f)er6ulifrf)en

öeftaften; um bie 6eiben Befannteften ©labiatoren, ^^er=

tinar unb .öippottjtuS, ^atte ba^^^ 53o(! fid) fii)on in ^^ar=

teien gettjeitt, unb f)of)e Summen maren oermettet morben,

mer \)on ^eib^n im ß^^^^ftwipf Siegel' fein lüerbe;

fc^märmten ja fe(6ft bie üorne[)mften X'amen nirf)t minber

für bk -öetben ber lUrena, al§ bae geniö§nürf)e ^^olf.

^ipcrtinai- unb |)ippü(i}tu§ 6i(beten and] bQu ©egenftanb

einer lebhaften Hnter^ottung in bem 2afon einer X^ame,

meiere bamafe in ber feinen 2Be(t ber-^auptftabt unbeftritten

a(y .Siönigin galt, ßy mar (Sorneüa/ bie G3enuif)[in be»

9(e(iu5 Cctaüins (£aecilianu§; beibe (hatten gätjlten unter

i§ren 9(linen Sonfuln, (gtabtpröfeften unb glorreiche ^eib'

l)erren. Xer ^^^alaft be» (Saecilianu§ auf bem oiminali-

fdien ©ügel mar mit nnermefslldjem Curne auegeftattet.

!Da fa^ man 53ruftbilber unb Statuen in Warmor,

Sllabofter unb oergolbetem (£r§; bie foftbarften Xeppic^e

unb ^^urpurbeden aue bem Orient; bie ^errtic^ften ^ed)er

unb ®efäf)e aller 9(rt in &oib unb Silber, (Sla§ unb

^ernftein; Xifc^e unb Sd^ränfe mit mptbologifc^en giguren

in @olb unb (Slfenbein eingelegt, jebe§ ein Slunftraerf,

ba^S in ben ^srunffälen ber fai[er(id]en ^^aläfte auf bem

'^Hilntin fiel] bätte §eigen bürfen. llnb ba§ 9llle§ mar in
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ben fto(§en §a((eii unb ben retdiöeninlteu/ in yergolbe=

teilt (Stucf becorirteu ©älen unb ®emäd)crn mit fo üiel

®efd)nunf hi§> m'§' ^feinftc gcorbnct nnb anfgeftcRt, bnfs

man nod) me^r ben feinen ."^tunftfinn^ n(§ hm nnermeßlic^en

9?eid)tf)nm [leixmnbern modjte, bcr f)ier bn§ 9(ni]e blenbete.

^n bie ®efeU|d)Q[t/ melcfje (jeute 9lbenb §ur Xaid

um bie -^icrrin be§ -'paufeS üerfammelt ift, foUen nn§

gmei 9J?änner einfüfjren, hk fid) eben auf bem ^mrum

be§ SOIar?^ getroffen fjaben unb nun mit einanber bem

^afofte beio (^oecilionuS gumanbern.

Si^of}! tragen bie 33eiben bie für üornefimen 33efuc^

uorgefdiriebene mei^e 3^oga^ bie in meiten g-atten über

bie 3lunica ober ha^^ Unterffeib gefdjlagen ift, unb an

i§ren Ringern b(il3en golbene bringe mit foftbaren (Sbe(=

fteinen. ?(6er man merft bodi halb, baf^ ber jur Sd)au
2\-
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getragene ^3Teid)tf)unl mir ein eutüe()ener ift, beffeu mau

bebarf; um nid)t gleid) au ber ©cf)me[Ie üüu bem Cftia=

rtue o[§ mrf)t fofouföijtg abgemiei'eu gu merben. 53etbe

3[Räuner f)a6en lauge ^ärte, ba§ 5(6^eirf)eu ber ^^f)i(o=

fopf)en in jeuer 3^^^-

//^eim Jupiter, meiu lieber ^uftiuu^/' [prad) ber

(Sine, inbem er [ic^ mit eiuem 5-äd)er -^ü^hiug §ufäc^elte,

ba bie fcf)n)ere Saft feines ÄörperiS t^m tro^ bee ^rüf)=

lingS ben (Srf)it)eiJ3 auf ba§> feifte ©efic^t mit ber fallen

®Ia^e trieb, — „beim Jupiter, id) ^abt mid) auf biefen

2(6eub/ offen geftauben, mef)r gefreut, ai§> auf bie Saifer*

fefte. Giue fo feine Xafef, mie unfer "^^^atronuS Saecitianu^

fie §u geben pflegt, gibt eä in gang ?Rom nic^t; fe(6ft ber

gött[id)e ?uciu§ iöerue,^) ber, bei ben ©öttern! lueife/ tt)a§

gut fd)medt, fpeift feine ouSgefuditeren ?ederbi[fen. —
@ang befonbery," \\it)x er fort, inbem er fteben blieb, unb

feine beiben breiten g^äufte auf bie meite ^runbung feineS

^aud)e§ legte, mäbreub bie fleinen Slugen au§ ben btden,

rotf}en Söaugeu b^^'^orbli^ten, „gang befonber§ freue ic^

mid) auf bk ^^^iftetdjen , bie fein .Äod) auf ber 2öe(t fo

fd)madbaft gubereitet, mie ber trefflid)e Gorpuö. Unb

biefe 9Jcuränen, unb biefe i^opaunen ! Unb bann erft bk

gaüifc^en 33ratiüürfte, bie meiu Ceibgerid)t finb! X)aö

SSoffer [äuft mir im 90hinbe gufammen, menn ic^ nur an

bie ^^^a(me üon 3{üem, an bie gemäfteten 9(uftern üon Sirceit

benfe. :Bon ben [jerrtidien 2Beinen gar nid)t ^n rebenl^'

„Du bift xmb bletbft ber gange ©pifuräer, mein

oortrepc^er ©re^cenS, ber Du Dein Öeben lang ge=

mefen/ antroortete ber Stubere, ein Tlann, nat)e an bie

fünfzig, mit orientaüfd)em ®efic^t§au§brucf. ,/2öa^ mic^

betrifft, fo mürbe id) um aüe bie @erid)te feinen Schritt

ge[)en , raeun nid)t SorneUa mit if)rem munberbaren
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©eifte bn§ 9)?a^( untväte. ^c^ §abe tu 9(ntiod)ia, in

$((e^-Qnbria intb 5(t(jeu l^JJänner luib grauen bte güde

fennen geleriit, )xidd}c über bie uerfd^icbenften ^inge,

wk über bie f)örf)[ten ^^-rogen ber '^^[)i(üiüpf}ie mit 53crftaub

unb ©eift rebeten; odeiii menn id) (Snrnclin fiore, bann

finb fte alle luie 53äd)[eiu neben einem (gtrome, tnie

^D^onbtic^t neben bem fetten ©lange ber 9[l?itta.q§fonney'

,/^a, gemif5/ mein Heber ^nftinn^o/ e§ ift ein eingige^

2^i>eib, nnb [elbft ber gött[iii)e *ä}Zarcu§ 3(nre(in^^, ber bie

^^f)iIoiop§te auf ben 3:^ron ber Imperatoren erf)ob/ (anfcbt

tbr mit i^ergnügen gn, rt)enn fte über bie Cebren ber

©toifer unb ^^^eripntf)eti!er pfaubert. ?(nein mir gefättt

fie bod) ^unbertmat beffer, tnenn fie bte ßitf^er ergreift

nnb anncreonttfd]e Cieber fingt, ^eim 53acd)u§/ maS für

eine Stimme! 2)a ift eine Diad)tigaU nur ein elenber

(Sper(ing neben if)x."

/3(§ id] bc[§^ leiste Sßlüi bie G()re Ijatte, non ii)r gnr

S^afel geloben jn merben/' fubr ,^uftinu§ fort, ofjue auf

bie Sporte feinet 33eg(eiter'3 gu achten, ,/entmide(tc fie

mir im 3ttJicöcfPi-'öd) ^been über ben 93egriff he§> ©d]ö=

neu nnb SSabreu/ bafs id) mir nnfid)tbar l)inter ifjr einen

notarius gelt)nnfd)t i)ättef ber ]ebe§ i()rer Söorte uieber-

fd)riebe."

„Unb 1VQ§> für eine berrüdie ®efta(t ift fie!" rief (5re§-

cen§ au§. „"ülU- fie bae letzte 9i)?a(/ mo id) fie ]ai), in ben

©peifefaal trat, ein X'tabem üon 33ri(ranten in bem ooden,

fdjinargen ^^aar, eine breifad) gefd)üingene '^ser(enfd]nur

um ben 9((abafter()al§/ bie ganje (Srfdieinnng ^od) nnb

ljel)r mie eine ^uno, unb bod) mit einem ?äd)eln auf

if)ren ^ofenlippen, fü^ mie ein reifer ^^firfid), — ba tarn

mir i()r ®emaf)(, ber ebie ßäcitianu§/ uor mie ein (Sn=

terid) neben einem (2d)iDan."
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drelceny bxadi über bm ^ergteirf), ben er gemacht,

fe(6er in (aute^^ ^ni^en au», iubem er ftef)eu b(te6 unb

fid) ben ^ancf) btelt. „-ßa, i^a, ba I föftüd), f öft(icf) ! Gin

(E'ntericf) neben einetu- Scfjiüan !"

,^.v)offentlicf) f}Qt Gornelici/' fu^r ^uftinnc^ fort, ,/aud)

ben 0^ufticu^3, bes £atfer^3 e()emnügen ßräietjer, ben

[c^ärfften Stopf/ ben id) je fennen ge(ernt, eingetnben. Unb

loenn gor ber gött(irf}e 9Jhircu§ ^(ureliny fe(ber fäme/ raie

er e» ja roieberf^oft get^an, bann mürbe id) über ben geift=

reichen p^ilofopfjtfc^en ©efpräc^en aUe Speifen nergeffen/'

„Ter gött(id]e '?}carcucv'' fügte ßreecenö, mit ben

?(ugen blin^elnb, ^injn, „tjat tro§ aH feiner ftoifct)en ^^^i=

Iofop[)ie ein '^iuge auf Cornelia gemorfen. Xa§> ()errlicf)e

SSeib ift in ber Xfjat gur ^perrff^erin geboren, f)unbertma(

nie^r, ai§> bie g^iuftina, bie bem .^aifer bü§> Öeben oerbittert.''

Unter biefen Qjefprddjen roaren bie beiben ^^>f)iIofoptien

am ^^^atafte bee (£aeciüanu§ angelangt. Sie geigten bem

Cftiariug bie tessera ober W}axh oor, unb nac^bem fie

boy übliche Srinfgelb in feine ^anb fjatten gleiten (offen,

traten fie in bai- ?(trium. 3)urd) einen Sftoüen onge*

fünbigt, gelangten fie in ben 33orfaal/ me(d)er oor bem

triclinium ober bem Speifefaa[ log. I^ort mar bereite

eine größere @efe[(fd]aft ouö ben oorne()mften .^^reifen

ber ÖQUptftobt, -öerren unb X^omcn, oerfommelt; nebenan

ober mar, mie 6re§cene fofort erfpöbte, ber arcMtriclinus

ober Speifemeifter mit feinen ©efjitfen, ben structores,

befd)fifttgt, an bie §luffte(Inng ber Jrinfgeföf^e unb (Sd)üffe(n

auf ben (£d)enftifd)d}en unb auf ben eingehien itafe(n

6oIb f)ier, bo(b bort bie letzte ^onb ^n legen unb ^ebem

uon ber ga^Ireidjen rienerfd)oft feinen '^^often ongumeifen.

(£orne(ia f)otte, ouf einem mit ©olb unb Sd)i(bpott

eingefegten I^ioan ruf)enb, eine fleine (Edjoor öon be-
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günfttgten ©äften in einen |)al6h-ei§ nni fid) üerfanunett,

fo jeboc^, ba^ fie alle neu ©intrcteubeu ']d)on üon ferne

fef)en fonnte, um je narf] bem Spange ober htn 6efon=

beren 53eäief)nni]en bem C£nncn entgegen getjen, ben ^aub-

tu^ be^S 9(nberen empfangen gn !önnen.

!Die @d)i(berung/ me(cf)e :5ufti"ii^ ""»^ (Sre-3cen§ in

tfirem 3ft'tegefpräc^ öon if)r entmovfen, finbcn mir' bnri^

ben 'änbM beftntigt. (iovneüa mod)te in einem ?((ter

öon [ed)§ ober fieben nnb gmangig ^afjren ftefjen; c§ mar

eine f)of)e, fürftttd)e ©vfdjeinnng oon faft üppigen formen,

mit Haffifdien ßügen nnb einem 9(uge üoU ©eift nnb

Ceben. ©o reid) ifjr (Sd)nuuf an ^^serlen nnb ^umelen,

öon golbenen Ohrringen unb Strmfpangen mar, er erfd)ien

nur al§> bk mürbige gmffung für ben fnnfeinben "^iü'

manten^ ber baS^ 9(nge feffelte. (Sornelia luar in ber

ganjen @efe(I[cf)aft bie ©onne, um me(d)e fid) bie übrigen

©terne bemegten; ein Solid, ein ßäc^eln, ein fjeiterer

(Sd)er§ oon i^r ent^üdte ^eben ; e§ mar ein gon§ eigener

ßanber, ber fie umgab, nnb mit bem fie ?X((e§ an fid) §og.

3)a ber Sl'aifer burd) @taat§gefd)äfte fic^ i)att(t ent=

fc^nlbigen (äffen, fo nimmt ben (Sl)renpla| an ber ©eite

ber ipauSfrau ber ©tabtpräfef t CnintuiS CottiuS U r b i c u §

ein, eine ftotge ©eftalt, mit ftrengen, beinaf)e finfteren

ßügen, üoH 33enm^tfein ber iföürbe, bie er befteibet, im

römifdjen ißolfe bei ben (£'inen megen feinet ©ei^e», bei

ben 9(nberen megen feiner -f)ärte oerfjafst. ^^m gegen*

über fi^t ber (Senator ^uninö 9(rulcnu§ D^nfticu?, e^e*

ma(§ ^efjrer ber ^^^(jilofopbie, fjente nertrautefter grennb be^

^aiferö SiJJarc 3{ure(, ber ifjn, feinen früf)eren (Srgiefjer,

öon bm 33üd)ern fortgegogen bat, um if)n a(§ ^)?atbgeber

in öffent(id]en, mie in "^^rioatangefegenbeiten jur Seite

5U Ijaben. CiaecitianUfS, ber ,S^aUiji)err, ift ein Cebemann
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Dom (2if)eitel 610 §ur©o^(e; hen ^öi)zpüntt feinet 2Bof)U

besagen» i)at er erreidit, tüenn er an reid) 6e[el^ter Sofet

üom 5^einen bas ^^etnfte quo enb[o§ üie(en ©äugen ge-

nügen f)at unb nun, fjaI6 6eraufd)t, über bic gtüetbeutigeu

®d)er5e begn^tter ^;)3o[fenrett3er iadjt, ober bie uom 28eine

g[üf)enben 2(ugen auf bie Xänäerinuen xhijtet; n)e(c^e bQ=

maUl juv ^Sürge eiue'c üppigen 'DJ^abfee geborten. Ceiber

mu^ er firf) in feinem eigenen .&aufe biefeu (^enufs üer=

fagen unb fic^ ftatt beffen bei bzn Deüamationeu; ©efängeu

unb pbifofopt)ifcben X)i)putattonen tangraeileu/ mit ireldjen

feine ©emafjün bie ©äfte §u unterfjaiten liebt. SIber für

biefe Gntfaguug lueijs er firi) nad^fjer im ftitten ?ceben=

ftübrf)en bei iföürfelfpiet unb Setinermein im engen ^reun=

beefreife gn entfcf)äbigen, bi§ beim Lämmern bes 9J?orgcn§

feine (Sflanen ben frfimer 93eraufd)ten in'^3 33ett tragen.

(Sf)e mir nod) bie übrigen 63öfte un§ anfcbauen fönnen,

er'fdjadt ber 9?uf be§ architriclinus, bo^ bie 2afe( bereit fei.

'J)ie ©elabenen nabmen gu je fieben ^^^erfonen auf

ben ^^olftern "^ia^ , meld)e ben ganjen Saaf binunter

um eine Öreilje oon 2:ifd)en bie öäftc in gefonbevte @rup=

pen tf)eilten.^j ?(n ben unterften unb letzten Stifd)en

lagerten bie (itienten be§ ^aufe§, unb im if}nen batten

aud) T^nftin unb (ireecens ifjre ^^lät3e angemiefen erbatten.

I'a Slaifer ^Il?arc 3(ure( ein eifriger giirberer ber

pf)i(ofopE)ifd]en Stubien mar^ benen er fic^ oon Qugenb

an gemibmet batte^ fo erfdjien 9iom bamatci a(e ein con-

ciliabulum oon "l^rofefforen ber oerfd)iebenen pbi(ofopbifd)en

©Dfteme. ß^^"^'"'^ öu§ Öltben, 9((eyanbrien unb 5(ntiod)ien

tnaren, angelodt burd) bie l)o[)eu (2taat!§gebä(ter, bie be=

rüfjmteften 8et)rer nad) ber 2Belt§auptftabt gegogen unb

batten bort ihre Sd]ü(er unb ßuflörer; nid)t fetten erfdiien

ber ^aifer perfi3n(id] • bei ibren S3orträgen. öebörte ey
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bn§er überhaupt in D^oni ^imi iiiuteii STou/ [irii beu 5(n^

[td]ten uub beni ®efrf)niQif be§ faiferltrfjen .^ofe§ bio auf§

^(eüifte QUäubequeinen, fo war jet^t bivo *']>f)t(iiiüpf)tren

in Q((en .'^reifen 9J?obe geluorbeii; bie g^rauen luie bte

SOMnner ftiibirteu auf ha§ eifrit-jfte nii-f}t nur bie ©cfiriften

eines ^(ato unb 9(riftote(e§/ [onbern aud) auf bem 53üd)er=

ntarfte n^ar nad) feinen ill^erfen fo ftarfe ?hid)frai]e, al^

nad) ben neueftcn ':?(6f)anb(niu]eu ber t)er|d)iebenen *^^ro=

fefforen. ?hin gab ey aber eine gange Slngaf)! uon

|)§ilü[üpt)i[d)en ©Oftenien unb ©djulen^ Hon ben (5i)nifern

uub (Sptfnräern bi§ gn ben StLiifern unb '^^>i)t()at]oräern/

^^eripatf)ettfern unb ''|>[atouitern, unb fo mar in aüen

3ivfe(n unb ©efellfil^aften be§ X^iSputiren§ fein ^nbz.

®er ebie G^arafter uub ber jittenftrenge SBanbet be§

i^aii'erS mufften afterbingS jene ernften pf)i(oi"opf)i[d)en

©tjfteme unb bereu 33efo(gung förbern, benen er felber

l]u(bigte; allein bie ungefjeure Sorruptiou ber ^eftftabt

füf)rte bodi aud) folc^eu Cef)revn äal)(reid)e ?In{iänger gu,

Uietd^e, lüie bie (äpifnräer, ©enufs unb g'^Tubc a{S> ba^

einzige unb i)öd)fte 3^^^ ^^'^ nienfd)(id)en ^afeinS pre=

bigten.

@§ fonute nidjt fef)(en, baf3 and) im Sriciinium beS

(iaeciüanuS fid) an ben eingefnen 5;i[d]en bie nnterf)aftung

j'ef)r balb auf ba^S &ebkt ber ^^^§i(ofop^)ic luarf, nadibem

bk brennenbe ^ageSfrage über bk benorftebeuben g-eftfpiefe

erid)bpft mar. 9In ber oberften STafei üertfjeibigtc be§

^ai]er§ ef)enia(tger Cebrer ^u(iuS 5lru(euuS 9?ufticu§ bie

ftreuge 9f^id)tung ber (Stoiter^ meldje ba^-' f)öd)fte &[M beS

CebenS in ber möglidjfteu 33ebnrfuif3(ofigfeit uub in einer

öoKfonuneneu ®Ieid)mütf)igfeit g-reub unb Ceib gegenüber

fetzte. (iaecilianuS, ber ftd) fd]ün nad] feinen 2Bürfeln febute,

unterbrad) if)n uneber()o(t bnrd) fpöttifd)c 53emcrfungeu/
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gu u)e[cf)eii ber ?}Teid)tf)inn uub bte aiu]eief)eiie Steüung be§

(Sniporföniniliuge aderbtngs ben ©toff naE)e legten.

,;^d) ü6er[af[e ee bem gött(icf)en 9JZarcu!o/' fprac^ er

enb(idi, burrf) bie ii^iberreben feiuei^ ©egnerS gereift/ „auf

ber i"rf)ttitnbelnben .^ö{)e ber er()aBenften 2^ugenb §u li)an=

betii ; beim er ift mefjr ein ®ott, ai§> ein (2ter6Itrf)er. 3((Ie

onbern ^^>[)ilü[opf)en finb mie bie |)eroIbe in ber Üiennba^u,

lt)eld)e ben 3Bettfüf)rern bie SBeifung §iir 9(6fQf)rt geben,

aber felber nie ben 3Sagen befteigen. ^d) für meine ^^erfon

£)Qlte e§ für bie §i3d)fte ^^i)dofüp[)ie, ^enfen unb ^onbeht,

Cebre unböeben in bie üoilfommenfte.sjarmonte §u bringen

unb in 9iIIem feiner 53eftimmung möglidift gu eutfpred)en/'

//Sef^r rid]tigl'' rief O^ufticu^, unb quc^ bie übrigen

Xifc^genoffen gaben if)re ßwft^^^niung §u ernennen.

,/?tun bin i&j aber ha, um §u (eben/ .fuf)r 6aeciü=

anu§ fpöttijd) foc^elnb fort; „fo mifl id) benn auc^ leben,

fo lange ic^ ha bin. ?eben aber ift ©enie^en, unb

©enie^en ift 5Ser§ef)ren. ^at bie g^tannne ha§' Oel in

ber Campe uerge^rt, bann mag fie erlöfd)en. X'aS ift

meine ^^f]itüfopf)ie, unb id) finbe, bie ift eine ebenfo üer*

nünftige, a(§ pra!tifd)e.''

Xfa^i maren bie 3(nfd)auungen unb ®runbfä|e ber

(i'pifuräer, unb ^}tufticuy moüte eben antmorten, biefe

^^^f)i(ofopf)ie fteHe ben 'lltenfdjen auf bie (Stufe bee S^iere^v

qIö (Cornelia ba§> Söort ergriff.

/,^d) betrachte bog Öeben," fprac^ fie (ödjetnb, „mie

einen ©arten uoE sötumen. 5)ie D^aupe unb ber 3ßurm,

biefe f)äBlid)en Jbiere, gernagen bie 33(üt[)en; bie ^iene

aber faugt üu§> if)nen nur ba§> S"be(fte unb ©ü^efte, ben

^")ünig. :5m 2d)önen bai-^ Sd)önfte fud)en, ftnben unb

genießen, bie ber ©eniuS beö 2^obe§ mid) au§ bem ©arten

üerfd)eud)t/ bivi ift meine "^s[]i(ofDpf)ie.^^



-ö 331 D^

%lie 2^i](^(jeuo[feu fditfc^teu biejcu Porten ^eifnU;

9?ufticu§ fanb rnentgftenS bte !^erc^(eti-f)unq be§ ßaecili*

anu§ mit einer fjnfslidjeu Sf^aupC/ uielcfje bie 33(unie frifet,

ü6erauö treffcnb iiiib um fo üortrejfüdjer, a(e fie, mie

e§ fd)ien/ beiS ßaecilionuS augen6Ii(fürf)e guiffungSfraft

ü6erftieg. (Sornelia a6er brad) if^rem SSergleii^e bie oer=

le^^enbe ©pit^e q6, iubem fie if}ren ®eban!en Ql§6oIb in

€in anbereä 93i(b !feibete:

,,Qd) ftürge mid] nid)t/' fügte [ie f^ingu, „lüie bie

^ücfe in bie g-dimme, in ber [ie oerfireunt; mo^t aber

fc^tüärme id) in ()etterer ?uft um fie f)er nnb ergö^e mid)

on i[)rem 8id)te,^'

^m Söefen mar bod) (Eürnelia'§ ^^^i(ofopf)ie üou ber

i§re§ 9}?anne§ nur burd) hk eblerc 9(uffaffung be§ ®e=

nuffe§ ücrfdneben. 5Xnd} für fie lag jenfeit§ ber engen

(Strenge be§ irbifd]en '2)afein§ ba§ nuenb(id)e d}\ä)t§>} and)

fie fjoffte md)t auf einen Sag, mo bie Tlnde, bie 9^ten=

fd)enfeete, ^inmeg non bem trüben, näcf)ttidien Qidjte

biefer (£rbe im Reffen, marmen (Schein einer emigen

Sebeu'ofünue i()r ma[}re§/ feligfteS ©(üd finbet. —

2(n bem ^ifdje, an Uie(d)em unfere beiben ^^l)i[ofopf}en

mit nod) aubereii 3^ad)geiioffen fa^en, nafjm bie meift in

gried)tfc^er ©prac^e geführte 't^i§hiffiüii einen immer er=

^i^teren (S^E)ara!ter an. dlux (S;re§cen^3 nnb ^uftinuS be=

tfjetligten \\d} nid)t an berfelben, jener, meil er jet^t uödig

in praftifdje ^^>l)i(ofop()ie aufgegangen mar nnb fid) blofe

barüber örgerte, ba^ bie dlatux bem'iO?enfd]en^mei Slugen,

aber nur einen ^J^^agen gegeben, — biefer, mci( er ou§

bcn miberfpred^enben 9Infc^aunngen ba§> SBadre finben

gu fönnen f]offte. 9(I§ man ifjn enb(id) aufforberte, auc^
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feine SD^einung §u fageii imb fid) für biefee ober jene§

:p£|i(ofopf)tfcf)e (Stjftem §u erftäreiv fproc^ er:*)

,/9([i§ erften Ce^rer in ber ^^^i(ofopf)ie [}atte ic^ einen

«Stotfer. 2^Q mir berfe(6e jeboc^ über &ott md)t§> Älorere^

§u fagen uerftanb, a[§ icf) fcf)on ttjn^te; nnb er bie» nnd)

nid)t für nothraenbtg ^kit^ fo ging id] §n einem ']3ertpQt(}e=

tifer, ber, raie er n)enigften§ fid) fetber bünfte, ein feiir

f(^Qrfer X)en!er tvax. 9cac^ ben erften Sagen jeboc^ 6e=

gnnn er mit mir über ^e^oEjinng ju fpred)en/ unb bamit

§ntte id) nnd) an biefem 2öeltmeifen genug.**) X)a e» mir

aber feine Dxnbe (iefs, ba§ eigentliche Söefen ber ^^f)ifü=

fopf)ie fennen gu (ernen, manbte idj mid) on einen ^^t)tf)a=

goräer. „^ü]t Tu fdjon/' frogte er tnid), „^Jhifif, 2(ftro=

nomie nnb (Geometrie gelernt? Ober nermeinft Du, oEjne

bki-' auc^ nur ein ^ota oon bem oerfte{)en gu fönnen/

ir»ag äu einem g(ürf[icf)en öeben füf^rt?" Ta mir nun

biefe 5?orfd)uIe §u (ang erfd)ien, mä[)(te idj einen ^^la-

tonifer gum 8ef)rer/ unb ibm ^abz id) and) lange ßdt

angef]angen. ^c^ woiite bae Unförperlic^e erfennen, nnb

ic^ füblte auc^ mirf(id) meine ^Üigef in ber 33etrad)tnng

ber ^beenmeft mad)fen/ fo bafs id) fd)on boffte, baih &ott

felber gu fdianen, unb ha^^ ift ja bai-' ^kl ber platonifd)en

^bi(ofüpt)ie/'

„Couter @d)Oum unb @eifenb[ai"en!" unterbrach ifju

bier (ire^censi. „^ättzit Tn hod}/' fubr er mit lattenber

3nnge fort, ba ber fc[)mere SBein id)on feine SBirfung ge=

tban, ,/bätteft Du üon Stnfang an meinen gi3tt(id)en öpicur

*) 2)aö Jo'flßiiL'ß i't t>eiii Selbftbeteniitnif? bes ^uftiu in feinem

2)ialog mit Jr^pfiou entnommen.

*j ©5 galt als felbftDerftäublid), ba^ ein uiaf)ver $^ilofop^ nnb

^reunb ber Sßeisdeit um ber Sadie felber luiüen, unb nicl)t

um $)onorar leljrte.
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^um SSpyiDeifer erforeii ! äöa^o rebeft Xm uuii Uii£üupcr=

liebem imb luni einer :3b^^i^^^^ft! (&§> gibt uid)to Unför-

perltdjeS/ unb eine $3e(t non Xräninen luiegt nid)t eine

©tnnbe finn(icf)cn irßo[)l6ef)ügen§ tnif."

,/}ännner, uortrcfflirfjeu ©reycenS/' anttuuvtetc mit

tiefem (Srnfte ^uftinu^, ,/h)irft ®u mid) unter beu (Sd)ii=

lern "Deiney 'i'^JeifterS fef)en. ^hidjbem id} oon ber @peiie

gött(id)er 2öei^5f)eit gefoftet/ fnnn icf) an Xrä6ern feinen

®c[d)miT<f finben/^

„Optime, optime!" riefen bie Umfit^enben; (Sre^Sceny

aber marf bem QnftinuS einen müti)enben 331ic! gu, of)ne

jebod) iS:t\va§> gn ermibern. I)ay 35?ort [)atte if)ii fd]mer

fieteibtgt.

„Sldein id) geftelje/^ fu^r ^uftinuiS fort, „baf:, id) and)

in ber ®d)u(e ber ^]3latonifer nic^t fanb, lüa§ ir^ [uc^te,

nnb ]o liegt mein ©r^ifflein einftmeifen üor ?(nfer, 6iy

bie nn[ter6lid)en ©btter mir ben öotfen fenben, ber ha^

©teuerruber ergreift nnb ha§> g^af^r^eug gur ©rfenntnife

ieS f)ö(^ften ©c^önen nnb ©nten feitet/''

Unterbeffen Ijatte (Sornetia al§ bie regina ober ^ür=

fit^enbe bie 2'afet anfge^o6en. • 9J?it itjrer 53eg[eitung 6am

fie eben an ber Xifd)gefettfd)aft be§ ;^uftinu§ Dorüber, ai§>

biefer uon feinen pf}ifofüp[)ifd]en Qrrfa[)rten fprac^, unb fo

lüar fie einige Wngenbliile fte[)en geblieben/ um gnäutjören.

//Du mirft bcn Cotfen finben!^'' fprad) fie jet^t mit

Weiterem Cädieln, um bem "'^Hjiiüfopfjen ein freunblic^es^

Söort gu fagen; bann manbte fie fid) an ifjrc Umgebung

nnb fprad) in gteid) (eid)tem Xone:

//Unter aüen ilÖeitmeifen fc^ät^e id) biefen ^nftinui^

am f)öd)ften: benn er adein geftef)t/ bafs er nid)t'S rt^eife,

iüäf)renb aik übrigen ben ©tein ber 2öeifen gefunben gu
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l)Q6en 6e§Qupteii. — ^d) rebe natürlicf) nur uon ben

^^tfofop^en, it)e[rf]e ber Orient nn^S gefcf)t(ft fjcit/' fügte

fie mit- einem fc[]elnü[ff)en 33(icfe onf 9Tufltcu§ ^ingu, unb

fintte bnmit äffe ÖQifier auf if)rer ©eite.

Gnecilianns f]atte frfjon uor 9(uf(}e6ung ber Stafet

(^elegenljeit gefunben, f)inter einem 33orf)ange gu tier=

fd)minben: in feinem ^He6(ingi§ftü6d]cn minften SS^ürfet unb

5öerf}er unb frif(^e .dränge unb geheime ©enoffen. g'^-ot)

je^t/ t)om (äftigen ß^^t^ng^ ertöft gu fein, brncfte er

einen SBeinLnubfranj um hie glüljenbe ©tirne, unb hk

©cfiale mit perlenbem '(£E)ier erf]e6enb, marf er qu§

bem ©ptet6e(^er bie (SlfenBeintoürfcf nuf ben 2;ifd) mit

bem 9iufe: ,/5?enucv ber Siegerin !^^



<5tüeites Kapitel.

Die /cllfviclc.

on ail ben (ärgöl^uugeii, lucldjc ber Äaifer

9J^n-c ?{iirel §ur geier feines ©eöurtc^tage^j

augeorbiiet, reifte md)t§> fo ]ci)v bie ßriüart=

imgeii bcy röint[ci)eu 5?ü(fe5, aU^ bie rs)(abta=

tovenfänipfe unb Jfjierfjetieit im (£a[o[]eum.

?(ne bie großartigen ^(nfjüge, bie Spiefc im Xf^eater bc§>

^>ompeju§/ unb [etCift hie SJßettrennen im SircuS mnyimug

Uuiren gfeicfifam nur bie praeg-nstatio, ba§' inn-effen gu

bem grof^en Srf)nmu[C/ ben man in ber 9(rena bec* ?lmpf)i=

t^eatere ertoartete.

^'aum bämnierte bafjer ber 9,l(0rgen bee lang ei'fe()n=

ten 5^age^/ unb ]d]on fnf) man auf a((en 'Straßen ba§>

3>o(6 in geftf(eibern bem 9^iefen6au gueilen; mit jeber

©tunbe rt)urbe ber 9}?enfd)enftrom öreiteiv ba^i Öiebriinge

bii-fjter; ^eber fud)te in ber 9(6tf)ei(ung, ber er bem ©tonbe

nad) §ugef)örte, einen mög(id)ft günftigeu ^iai^ §u erobern,

unb immer bunter gcftaltete fidi biK- ©eunmmet auf ben

über einauber auffteigenbenSit^reüjen, luetd^e gegen 90,000

^ufd^auer faffen fonnten.

2öa§ f)eute noc^ üon bem gemottigen SSerfe ftef)t, ift

gfeicbfam nur ba§ ^npd]engerüft, an meldiem man mit

9.^Hi§e bie S3e[timnuing ber eingolnen 3^§eile mieber erfennt,

unb bentiod) gebort e§ gu ben grofsartigften O^uinen,

tuelc^e bie 28ett fennt.

Wuf bem böd)ften Umgreife oben bitten bie "D^^iatrofen

ibren "l^tat^; man faf), mie fie eben gefd)äftig maren, bie
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tnäcf)tti]eu @egeltürf]er in Orbnunc] 511 bringen, mit iüe(=

cl)en ber gange ^npauerrannt üöerbat^t werben fonnte,

nni ba§> 3>o[f uor ben ßrennenben ©tratjlen ber ©onne

3u fdjü^^en.

(2cf)on füllten ficf) mef)r nnb niebr bie ©it^e ber

9?ittev nnb bie ber (Senatoren ; im feftlic^en 3^0^ !amen

öoni STempel ber SSefta anf bent ^'O^'ui^i ^^^ i^^'" ^ienfte

ber (Göttin gemeinten i^suiiöfi-'anen in ifjren meif^en ®emän=

bern nnb nafjmen ben für fie fieftinnnten (Sl)renp(a^ ein;

mit gefpannter nnb inuner fteigenber @rtt)artung rid^teten

ftd) ?(ner ^(iife auf bie ^'aiferloge, bie mit hm foftbarften

Seppidicn nnb bein reirf)ften (Sd]mncfe go(bener X^efora^

tion uergiert löar.

ßnblic^ erfd)ten SD'Zarc 9lurel, einen Slrang mn
golbenen CorBeerbfättern nm bie ©tirne, ha§> ©cepter in

ber ^anb, in einer meinen , mit golbenen ^?(b(ern über=

fäten 3;^oga/ begleitet öon feiner ®emafj(in g-anftino nnb

lÄR^^^p. ^^^' übrigen 3(ngef)ö=

rigen be§ faiferliefen

|)anfe!3.

(Sin unermefelic^c§

Qnbe[gefd)ret begrüßte

ben .^errfd)er hei fet=

r> nem (Srfdieinen; man

.^^ fdjtnenfte bie Südjer

^% nnb f(atfd)te in bie

?:
~

f^änbe, nnb hiVj 33ran=

fen ber Segeifternng

modte fein Giibe nef)=

men, fü fe^r onc^ ber

.^aifer, mit ber |)anb frennbüd) minfcnb, ben ^etfaK§=

fturm bey römifd)en 5io(fe§ 5n bernhigcti fndite.

bc93JnaI, Sintafomben&ilbcv r. 22
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^lilaxc 3(ure( mar, luie [eine SSilbniffe i§n barfteüen,

eine Magere, Blaffe ©eftott, mit froufem -ÖQar unb ^ort.

2Benn er aus p^ilofopbifcfien ©rünben jeber Unmnfeigfeit

in finnüd)en rote geiftigen ÖJenüffen obgefc^iuoren f]otte,

fo ^mang i§n bagu nid)t minber bic Sorge um feine

fc^tt)a(f}e @efunb§eit. 9(6er auf feinem ©efic^te log ein

SBo^Irooüen unb eine @utmütf)igfeit, me[(f)e ^eben fofort

geiüinnen mußte. So mar er ber Sibgott feinet 2^o(!e§;

nie i)atte feit Xit\i§> ein eblerer ß^arafter ben S^ron

ber Imperatoren gegiert.

Sl(§ ber ^ubel ficf) eubtic^ gefegt , trot [ber .^aifer

an bie 55rüftung ber Soge oor unb gab bae ßeidien

§um 33eginne ber g'eftfpiete.

3uerft rüiften bie ©(abiatoren au» unb §ie(ten unter

einer milben unb aufregenben ^O^ufif iE)ren llmgug um
ba§> Drunb ber 3lrena; uor ber .^aifer(oge mad^ten fie

'^ait, um bem Imperator ben übücfjen ß3ruß gugurufen:

Morituri te sa!utant!*j

I^ann begann ber i^^ampf.

Xk (äinfeitung bilbeten einzelne Streiter, bie je

nac^ ben üerfcf)iebenen .^ampfeearten mit oerfrf)iebenen

SBaffen gegen einanber (oSgingen. 9^arf)bem eine ^In^a^l

gemö^nlirfier ©(abiatoren ge!ämpft, nmrbe ber Druf tnmier

lauter: ,/^sertinar unb .öippotljtuS, ^^^ertinoy unb ijip=

polQtuö!"

ßnb(id) erfc^ienen bie 33eiben, in gleicher 2Öeiie

f)erhiüfc^e ©eftoUen, b(o^ mit Sc^ilb unb !ur§em @d)mert

bemaffnet, unb lauter Qu6e( begrüjste bie gemaltigen

O^tinger. 5{nfangö mar ber .tampf nur ein necfifcf)e§

*) J)ie in ben lob ge^en, grüfeen ®td)!
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spiel, Ulli) felbft anbere ©labiatoven mufften gu gfeirfjcr

3ett mit eiiuiiiber fed)tciv um i](etcf)fnni bie 2(ufnierf[nin*

feit lUMi bcu S3cibcu a&^ufcufeii. ?lficr &ei jebeni neuen

(^5aui] iDurbe ber ßiueifanipf ernfter: nie ()atten geiuanbtere

©treiteiv nie io{cf)e D^icfen ciimnber f(egenü6er geftnnben.

2ßte büßten bie ©dilnerter in ber Sonne, wk ftan.qen

bie ef)evnen ©d)i(be^ mit mcfdjen {s^bcr gc[d]icft bcn Scf^fng

beö (^egnery ^u pnriren mufste! 53cibe 9(tf)(eteu focljten

mit ftiiunen§mertf)ev ^nftblütigfeit. ?(6ev n[Imäf)(icf] fam

.s^')ippüIl)tu<S in ?Iuf.reguug; eine leicfjtc JCHinbe, bie er

bem (Regner 6eibrad)te/ erhitzte if)u nocf] meljr. Um fei=

neu 3?ortC)ei( §u üerfolgeu/ ftürgte er unermartet mit

tnilbem Ungeftüni auf -^^ertinaj: unb.' [ud)te bann plöt^tic^

burd) einen gefd]id'ten (Seitensprung bem g^einbe eine

SSIöf^e aßgugeununen , um ifjui ben uer[]ängnißDolIen

(Stofs gu geben. ?(üein ''].^ertinaj' f)atte bie 5Ibfic^t er=

fannt, unb iubem er ge[d]idt ben 9J?oment benü^te, ftie^

er bem ^etnbe bci§> @d)mert in bk -Öüfte/ ba^:^ biefer,

iHin 331ut überftrömt, gu 93oben fnnf.

(Sin ungel)euere^3 Ö5efd)rei erfdjoU ou;^ ber 9J?a[fe

ber 3;au[enbe unb Jaufenbe, mefd^e 6i§^er mit xiex^aU

tenem 9(t()em bem 3'^'^ifc'wUÜc äuge[d}aut. X'ie Gincn

frobtodteu/ bk ?(nbern fd]impften unb flud)ten unb mein=

ten oor ßi^^^i^ ^^^^^ 'Xrger, bü\i ber ©labiatur, für ben

fie 'ij.^artei genommen , unterfegen mar. .§ippüft)tuy f)o6/

um fein Ceben ffef)enb, bk ^anb jn feinem ©egner cm=

por; adetn burd) mifbey ß^^^'^'f^'^/ '^^^ bnvd) ba§' hz-

!annte ß^icfl^"/ inbem man bew ^^aumen ber gefdjloffenen

^m\b nad) unten ftrerfte, üertangte ^UIIe§ ben 2:ob be§

$^cfiegten.

ren (Sinjetfämpfen folgte ber J^'ampf größerer 916=

tfjeifungen gegen einanber. 53a(b mar bie 2(rena nom
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93(nte gerottet/ mit Seichen unb ^>erirun beten ßebecft,

imb immer mitber unb immer aufgeregter uai)m ha§

^oit an bem mecf)[e[nben ®Ütife beg graufen ©pie(e§

Sf^eit. ^?hu' ber -Slaifer/ ber fici) in baS innere ber

Soge gurücfgegogen, ßintterte ruf)ig in ben ^ericf)ten/

iretc^e i^m öon [einem g^elb^errn an ber X)onau unb

üon feinem 95ruber iBeru§ ou§ bem fernen Dften guge*

!ommen maren. ^Htein er luar and) ber ©injige^ ber

fid) uon ber attgemeincn 8eibenfd)tift nid}t ijatte entffammen

laffen. I)ie ©toüer unb 'ptotonüer Ratten t^re pf)i[o=

fop§ifd)en ©rnubfä^e, bie üefta(ifd]en Jungfrauen bie

9Jli(be if)re§ ®efc^(ed)t^, mie bie äBürbc if)rei§ (jeiügen

'^prieftertfjunia oergeffen ; ©reife füf)(ten fid) mieber jung

in ber mitben 9lufregung.

Sfud) Cornelia §Qtte fid) gang bem luodüftigen ^^eige

f}ingege6en/ ber für jeben 9^i3mer in bem graufigen .^Qm|)fe

lim ha§> ßeben (ag. 2öenn Jew^i"'"'^ U^ i^^t ^^^ ^^^"^^

5?erglcic^ mit ber 53ienc unb ber 93(ume erinnert fjättel

SBie feE)r mar nun auc^ fie, bie feine ^^f}iIofop§in, gur

^äB(id)en jRaupe gemorben

!

SreSceutS/ ber (S|:)ifuräer / f]atte tum einem geftrigen

^Jlai)k; §u bem er gelaben gemefen, unter ben meiten

Quitten feiner 5^oga in ber mappa ober ©eroiette noc^

fo üiet eingef)eimft, bafs e§ i()m f)eute für ein nad) feinen

33egriffen 6efd)eibeney 9J?ittageffen bienen fonute. ^) iI9ä()renb

?nie§ ringS um if)n gang Ceibenfd)aft mar, f)o(te er

gemeffen fein 33ünbe[d)en f)eroor/ fnüpfte bay Jud) auf

unb 6reitete bie Speifeu imr fic^ auf feinem ®d)ooße

auy. — //'f)m, f)m/' fnurrte er be^agüc^, inbem er ?i(Ie^

ü6crfd)aute; „^§> mirb fo e6en reid)eu!^' — Dann begann

er mit einem f)alben .spu()n; biefem fofgte dn (Stücf
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^^nitirurft/ hai- er \\&) ']z&]^\\\ü[ (änger irüiij'djte; bann

fani ein 2tücf Scf]iuein!5&raten/ iüe(rf)e!? \\)\\\ gang befon-

berö nuinbete, unb fo luanberte öinc^ nacf) bem 9(nbern

in bie gro^e 9?lüf)fe feiner anfgequotlenen 33a(fen. '5)Q&ei

fcfjnnte er mit ber Oxufje einee Stoif'erö in bie ?Xrena

flinaB, mo eben ^^ertinay unb ^ippü(t)tu§ auf ?e6en unb

Xüh kämpften. 9((ä ^ener bem ©egner bac^ Srfimert in

ben Cei6 [tiefs, fagte er beiiagücf) für fid): „Habet, ber

fiat'öl'' unb griff nacf) einem neuen Stüif feines 9}hinb=

t)orrat()§, 6iö ha^ letzte ^rünmicf)en iiergef)rt mar.

'^s(ö^(ic^ fcf)oU aus ber9JZenge ber Oruf: „Christianos

ad leones, merfet bie Cifiriften ben Cömen tior!^^ X)a§

äßort günbete^ unb immer (auter 6rü(lte bie SU^enge:

„Christianos ad iBonesI"

2ü milbe unb gerecht SO^arc ?hire( üon ^^cotur toar,

bie anerzogenen 5?orurtf)ei(e unb bie tiefe 33eref)rung ber

untionafen (Bötter, tüie bie ^trafgefe^e bes ^aiferiS

Srajan liefen ifin in ben 33et:ennern bes ©efren^igten

eine 2e!te feiien, metrfie megen if)rer C^otttofigfeit unb

ifirer unnatürlicf^en 53er6rerf)en nid)t f)art unb ftreng

genug üerfo[gt merben fonnte. (2o 5äf)(t bie £ird)e

gerabe unter ber 9?egierung biefeS trefflirf)ften aUer

Äaifer (2d)aoren üon iBIutjeugeU/ m Wioin fe(6ft, mie in

ben ^^roüingen.

?cariibem man burd]. 9??arter aller ?(rt bie Stanb=

fjaftigfeit ber in ben ©eföngniffen fd)mad)tenben 93efenner

gu brechen uerfudit, roaren gu ben faiiertidien ^eftfpielen

§el)n berfe(6en aueerlefen morben, me(d)e fid] ate bie

unbeugfamften ertt)iefen Ratten. Unter iiinen mar ein

.^na6e uon fiiufgefin i^o^ren, 9camenö ^sonticu§, unb

bie Sflauin 53fanbina/ ein ^^cäbdien non fdimäd)(id)ftem
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Ä'örperBau, bo'o aber äiim ©taunen fe(6ft ber f)enfer

unb gum fü^efteu STrofte ber ß^rifteu 6t§f)er bie fc^reif-

Itrf)ften £luaten inierKliütteit überftanben Ijatte.

9tuf ba§> inniiev ungeftütner tüerbenbe ©rfireieu be§

5>o(fce erfolgte enblid) ber 53efetj(/ bie Cil}ri[ten aut=

treten ^u (äffen.

53on ©olboten Begleitet, tunrben bie ^efenner ringS

im 2tmpf)it^eater umfiergefüfjrt, raoBei ein Cictor auf

einer ©tauge ben Idtuhis, eine l^tafel, üoran^trug mit ber

Qufd)rift in großen Vettern: „CHEISTIANI SUNT."«)

99eim 9(ub(iif ber Sf^riften brad) ber gange -Coafe beä

üf)uet)iu frf)on guv graufamfteu Ceibeufc^aft aufgeregten

S?üI6e§ in bie milbefte Söutf) au§. Tlan marf mit ben

9^eften üon ben ©peifen, bie nmn megen ber (angen

ÜDauer ber (Spiele mitgebradjt, mit (Sierftraten unb

Sl'nocfien uqc^ i£)uen, fpie gegen fie au'o unb fud]te burc^

hk gemeinften ©diimpfroorte i^nen ade @d)mad] unb

©djanbe ouäut^un, bie fid) nur erfinnen liefen.

(Sefenften |)aupte§, ftid im C'>er5cn betenb, fdjrttten

bie 53e!enner bie 5(reiua entlang, um bann in bie Witte

berfelben auf bie catasta ober ein ^olggeriift geführt gu

merbeu/ bamit aEe§ 33ot! beffer if^ren Xob fe§en fönne.

^eoor bie (Sd^ergen fie an bie %^\ä^k banben, morfen

bie S()rifteu fid) einmütbig auf bie S'uiee, erboben i^re

.^änbe gum &d^zte unb brad]ten fid) ©ott gum Opfer

bar; bann umarmten fie fii^ unb gaben einanber ben

^riebenefu^.

,/^lein füf^er knahz/' fprad) ^(anbina, inbem fie

mit ber Siebe einer 9>l?utter ben ^^onticui^ an fid) 50g

unb iädjelnb feine äl^angen ftreidjctte, //fürd)te nid)t bie
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trotten unb ßü{)\K ber 55eftien. Siefie, üom .^tmmet

§er frfjauen bie (Snget auf Deinen Eompf f)era6 unb

Rotten fd)on ben Stegeöfrang ber ©lorie für Dtc^ bereit/'

„Siebe Sdiroefter/' entgegnete ber .tnobe, unb ^eilige

55egeifterung leudjtete ous feinen reinen klugen, „id} bin

ein S^rift; nein, tcf) luerbe mit feiner 2öimper jutfen,

lüenn ber Söroe gegen niid) anfpringt. (Sin 2(ugen6(icf/

unb au^ bem .Greife biefeS ^Bo[h<5, haS' unfern 2^ob uer»

langt/ treten mir in ben i^reis ber (Snget gu eniigem Ceben/'

?([!§ bie OJcarttjrcr burd) bie 9(rena gefüf^rt töurben,

mar bei iljreni SlnbHcf (Someüa p(ö^üd) äufammengegucft.

23te? konnte fie jene§ ^JZäbdien nid)t? 3Bar ba§ nic^t

^(anbina, bie gute, fanfte ^laiibina, bie fie it)iebert)o(t

im ^aufe ber (iäcitio gefef)en"? X'aä fieine, fcf)mad)[icf)e

®efd}öpf mit ben tiefen, fcf]märmerifd)en klugen (jattc für

fie immer etmag unerflärlirf) SlngiebenbeS gehabt, — unb

bie-5 9J?äbrf)en mar eine Sfiriftin?! ^a, moct)ten fonft

bie (£f)riften ber 33cr6red]en unb G^reuel fc^u(big fein,

bie man ifjnen uormarf, gemifs, 53lanbina mar eine fo

reine (Seele, ha^ gegen fie nid)t einmal ein 53erbad)t

aufkommen fonnte.

©erabe a[§ ber ^lu} an Gorneüa vorüber fam, f)o6

^(anbina if)x $)aupt empor unb fd)aute bie 3)ame an;

eö mar nur ein ^^^oment, aber biefer ^(id grub fic^

unaue(öfd)(id] in Gorneüa'^ Seele.

Unuermanbt f)ielt fie baS' 9J?äbd)en im 9(uge. 2Öe[d)e

Dtu^e im 3(ngefid)te bee Xobeö, meldier g^riebe auf bie*

fen mi(ben 3^19^"! ^^^t^t mie fanfter ©üte ftreic(]e(te fie

läc^elnb bk $ßongen bee Änabenl ©emifs, aud) biefeiä

£inb mar ebenfo unfdjufbig an ad ben (Sd)anbt^aten,

mie bie Süauin.
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Die (Sd)eri]eu f}ntteit untevbeffeii bic übrigen iBc=

fenner, einen neben bem anbern nn biz ^l^\äi)k ge6un=

ben; jel5t ri[[en fie and) ben Sl'nabcn uon 53(anb{na fort.

%[§: [ic ä>ite§t fiiiiJ) i^ie :^uni.3frnu feffetn mollten/ nsefirte

ftrf) biefe nnb oerfongte, frei gu fterben. X)iefer 33e=

tüeiS üon 9[)hitf), gunml bei einem fo fd)tt)äcf)(icf)en ^Jläb'

d^zn, gefiel ber ^J^enge^ nnb ^ie(e flntfdjtcn i()m 53ei=

foa äu.

X)ie genfer ä^^gen firf) änriid:, nnb bei beu anf'^3

§i3c^fte gefpannten (Srttjartung bcrrfrf)te ^^obtenftiüe nnter

bell Saufenben nnb ^^onfenben, bie ring^umfjer anf bie

50^Qrtt)rer nieberfdjanten.

^(öU(irf) tf)at fidi/ ben ^efennern gegenüber / bie

(Srbe anf; bnrd) eine gef)einie 9J?a[d}inerie ftiegen fcd)§

^'äftge au§ bem 53oben/ nnb gmei Ci^men/ ^mei Jiger

unb gtoei Seoparben fprangen aus ben niebergefoffenen

©Qttern (}erOor.

©inen Stngenblid ftanben fie^ bnrd) bci§ XageStidit

gebtenbet; bann ftür^ten fie im ©efüfjfe ber ^-^'eifjeit in

Ietd)ten/ gemaltigen ©äfeen über bie 5(rena l)in; c§> nmr

ein fdionerlid) fd)üner 9(nb[i(f.

9(ber jetjt erbtid'ten fie bie für fie beftinnnten Opfer,

unb ein .^nnrren ber ^efrtebignng oerfünbigte bie er=

tt)ad)tc ^hitgier ber 53eftien.

Cangfam l)eranfd)(eid)enb nad) Slatjcnart nä()erten

fie fic^ ben 33ei;ennern; bann 6ancrten fie fi(fi gum (Sprunge

gnfammen, bie g(ü()enben fingen auf if)re Cpfer gerichtet;

— im näc^ften 3(ngenb(irf'c

(Sin breiter 93(ntftrom färbte b^^n Soben, mäbrenb

bci§> iBolf in nnermef5(id)eö dJefjeul anc-brad) nnb unter
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bem Drufe: „Bonum lotum, bonum lotuiii, ein gute§ ^ah,

ein gute§ S3Qb!" in bie öänbe flatfdjte. ')

(£eff)e ^efenner fiotten ouSgerungen.

rie ^njci -tiger, Blutgieriger qIö bie anberen S5e=

[tien, ftür^ten firf) auf bie näd)[ten 6eiben; nac^ ifjnen

frf)(ug ber eine ^'biue beni SlnaBen ^^onticu§ feine ^roflen

in ben .|)a(§.

Ücun ftanb nur norf) 53(QnbtnQ ba} allein feinet

bon ben Unge£)euern raagte fic^ if)r gu nofien. I'ie i^(rme

gum ^inimel auc-^gebreitet, ben oerüärten 93(i(f in feiigem

Cöc^etn erhoben, acf)tete bie Jungfrau nidit, 'ma§> um fie

oorging, iai) fie nirf)t, mie bie ^Beftien fnurrenb um fie

fjerfprongen, merfte fie nic^t, mie bie ßömin fid) gleich

einem Camme ifjx gu ^üjsen (egte. Sie betete nur, in

^eiliger 5Ber§ü(fung fortgeriffen uon ber (£rbe, f)infc^au-

enb auf eine C£rfd]einung/ meldte it)x ^ex^ mit unnenn»

borer Süßigfeit erfüdte.

(Staunenb ftarrte ha§> ^^olf auf bac-^ munberbare

53ilb, auf bie üer!(ärte (^eftalt ber i^nngfrau in 9L)?itten

ber 53eftien/ bie burd) eine gef)eime Wad)t non i()r fern

gefiatten mürben, 'j

ikm bem munberboren ßmifdienfaUe lienad)rid)tigt,

trat ber ^aifer felber an bie 53rüftung ber Soge nor.

2((!5 er bie ^^ungfrau, unb ju i^ren ^üjsen bie öbmin,

unb ringeum in fdieuer (Entfernung bie anberen 33eftien

erblid'te, gob er fofort 33efef)[, bie C£()riftin gu befreien

unb fie in biw öeföngniB surürfjufüfiren.

2ll^balb rüd'te eine SIngai)! 53emaffneter auS, me(d)e

bie milben Xk^exe uertrieben unb ^(anbina aus ber 2(rena

geleiteten. — Tie (iircuöbiener/ ^tegeriffauen ber gemein-

ften SortC/ fditeppten bie 8eid)en ber 9Jcarti)rer gur porta
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libitina ober bcm ^Tobe^'^tfiüre fnnau§. ^n§ie(6e führte

511 einem abgelegenen ©erolUbe, unb f}ier pflegten bie Opfer

ber 9(rena f)tni]emorfen gu n)ei'ben, um fic Cieim (£-tu6rud)

ber ®unfe([)eit md) bem ©cuiuiün 5U fctaffen, \v>o bic

lüeiten S^eHergrüfte für bie Sabauer ber ©ffaueu unb

!i3er6red)er lagen. 1)a|3 hk Ceirijen ber ^eil. 33lut5eugen

nicl)t in jene (Gruben gemorfen mürben , bafür batte bie

^iebe unb iöerel)ning ber (il)riften geiorgt. (2d)ün om

ULirtjerget^enben STage mar mit bcm praefectus ber ßircu§=

biencr bie ©umme feftgeftellt morben, um mclite er i()nen

bie 'i)}?arti)rer ausliefern folltc.

Söol)! mürbe nad} jener Unterbrechung fofort ein

ungemein milber ©tier^ ber au§ ben SBcilbern ®erniani=

m§> nacf) 9^om geliefert morben^ loSgelaffen unb Stampfer

äu Mo^ unb 5U gnifs il)m entgegen geftellt. '4)en ^opf

gefenft, ben (2cl]meif erf^obeu/ ftürgte baS^ Unget^üm auf

feine ©egner lo§/ i"d]leuberte ben erften mit feinen ^ör=

nern in bie ßuft, marf ben gmeiten §n 53üben; aber

fc^nelt eilten mit ^^^feilen unb fangen bie übrigen Sömpfer

i^ren ®eföl)rten gu |^ilfe. ^}xt munberbarer 33el)enbigs

feit mußten fie jebem Eingriffe anSgumetdjen, inbem fie

fogor über ben <Stier Ijinmeg fprangen; ^ugleidi reiften fie

burd) rotlie 3:üd]er/ mic bnvd] leid)te SBunben bie 333iit^

be§ 3:()iere'S, bc\§ fd]m-iubenb l)in unb ber rannte unb mit

fernem fürd)terlid)en 33rüllen ba§ gange 51mpl)itbeater

ergittern madite. (£<§ mar ber olinmöditige Äampf ele^

mentarer £raft unb (2tärte mir bor ®efd)idlid}teit be^S

9}?enfd)en/ bie fpielenb unb fdicrgenb über jene i^err mirb.

9(tlcin meun fonft ein foldjer Siampf alle ^leruen

be§ römifd)en i^olfe-o auf ba§> f)öd)ftc gefpannt baben

mürbe, ber ©inbrud, ben bic munbcrbare Ö^cttung ber
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^ungfrQu nuf bie ^Dioffen genmdjt, wax 511 iniidjtig ; ;3^=

ber füllte fid) für (leute fatt nn ben blutigen ®rf)aii[pie=

lett/ iinb n(Ientf}n(ben crljobcu fid) bie 3ufd)nueiv um ba§'

9(mpl)itljeater gu uerloffeu.

—

D'Jtenianb luar uou bem ^^orgauge mit ^(anbina fo

tief ergriffen, al§ (Sornelia. 2Bät)renb ber gongen ©cene

fjütte fie fein Sluge üon ber (Sfloüiu obgemenbet, jebe

i§rer 33egn:)egungen uerfolgt; a[§> fie bie Cötnin mie ein

fonfteiS Cämndciu ju ben ö'^fs^n ber 9Ücartt)rin fid) nie=

berfegen faf), umr eine 2;f)räne in dorneüa'S 3tuge ge=

treten. S^ein, bn§ ttior nid)t§ 9?ntürlid)e§ me[)r; ha§> tüax

oud) nid)t bie 3Bir!nng einec^ bämonifd]en ß^t^'^^^'-v i^ie

man if)n ben (;if)riften fo oft gur Cctft (egte!

9luf bem 2Bege und) ^Qufe/ mie bQ()eim fat) (^ov-

nelio unobläffig ha§> ^iib ber ^efennertn uor fid), unb

Hergebend oerfuc^te fie e^^ §u uerfd)eud)en. ^mmer ftnnb

hk <BUamx bn, mit jenem ^(ide, ben fie im 33orüber=

gefjen if)r gugemorfeu; mit jener munberbaren 33erf[ärung

nuf bem ?fngefid)te, in mefd)er fie, bie ?(rme §uni |)int=

me( erf)obcn in 9J?itte ber mitben 2;f)iere, (iorneün gn

Sfjränen gern()rt f)atte.



VvitUs Kapitel.

Der Unbekannte.

uninus fmtte fid] in feiner Jßeife an ben ^eft=

i'...;fc-
ünelen £)etfiGi(ii]t. T'ie inu-ftellnngen ber S3üf}ne

']<^- roaren iiim gu ungürfjtig, bie 6(uti,acn Scenen

ß^^j bes 9Impt;itf)eQterg §u graufüm, unb uom p{)t(o=

fopf]iid]en Stanbpnnfte nn§ erfct)ienen tf)m bie

einen lüie bie nnbern eince '??cQnne§ imroürbig, ber nad)

ber 35?eic4]eit nnb ifirer (irfenntniis ftrebte.

?([ierbingö füEifte er ieit 3Sürf)en mefir benn je eine

öbe ^'eere in feinem .Sjer^en, eine rnt^Ioie ß^^lQfl'^'C'^^^i^/

bie mitten in einer nnn6ief)6nrcn 2Bü[te nirgenb^ ein

rettenbee 3^^^ erfc^aut, auf mcld)e§ l}in jid) bie ©d)ritte

lenfen möd]ten. (fr f)ntte [irf) nun fd)on ^Q^re Inng mit

ber ^st)i(üfüp§ie 6efd)Qftigt^ hatte es 6ei aflen ©diufen unb

(2ijfteinen ueriud]t; nflein feine mar im Staube gemefen,

feinem l^erftanbe mie feinem •'pergeu 9iufj)e unb g'rieben

gu geben, lieber jcber ^hüre, §u ber er gefommen, irar

mit gotbeuen Settern bie 33erf)ei^uug gefc^rteben gemefen,

baß er hier finben roerbe, \va§> er fo tauge fuc^te, unb

jeber Sebrer batte ibm üerfprodjen, iijm bie nerborgenfteu

©ebctmniffe ber 2Öei6f)eit gu erfdjließen; — adein, menu

er in ba^- ©eböube eingetreten mar, menn er bie ?)teben

jener SlJceifter auge[)ört fjotte, bann faf) er nur gemafte

93i(ber of)ne Seben, unb ee maren immer nur 53rofamen/
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bie man it)in bot, luib bie feiiicii •S^unger iiad) C£rfenut=

iiiJ3 nirf)t föttt.qteu.

(£tne§ 5I6eiibö Uianbe(te '^uftiuue bie (^trafsc ^tn=

OU'3/ H)c(d)e bunt bao uatifaiitid)e ©ebict beii (Sliüu§

Sinnnc, bcii f)eutit]eu 9J?ünte ^Jiarto, ()innuffü[)rte; CiS

umr bie einfauifte uoii allen .^ecrftrofeen ber örof^cu 2Be(t=

ftabt/ unb e^o brängte if)n ja, aüein für fid) mit [einen

©ebanfen 511 fein. |)ente 5umal, mo cjanj ^oni im (5o=

loffeum bei bm ©labiatorenfämpfen unb 3:f)ierf)et^en iier=

fammelt mar, fonnte er fid)er fein, bier OJiemanben gu

begegnen.

3(uf ber .s^^b(je hz§> SSergeS/ mo neben büfteren ^3^uinen

ein mäd)tiger 'i|3inieu6aum in ernftem ©d]meigen feiue

bunfte £rone ausbreitete, üefe er fid) auf eine ©teinbanf

nieber; bie ®ee(e uon trübem ^Jifsmutf) unmiöfft/ fdiaute

er fjinunter auf iRoin gu feinen ö^üfe^u, auf bie Stabt

mit if)ren anbertbafb 5!J?iüionen (Sinmobneru/ bereu 'ßa^I

megen ber ^aiferfefte nod] um oie(e 2^aufenbe öon Sd)au=

luftigen nu§ aflen ^^H-ooingen bec^ D^eidie^ ticrme()rt mar.

^TBie efefte eö ibn an,, biefey treiben unb ilÖügeii/ biefetä

Qagen unb .'pafdjen nad) ©enuf?/ biefer milbe,. müfte Xau^

mel eines 33oIfe§/ ha§ nur für ben 9(ugenb(id lebte!

Stber bie freuten fic^ bod] if)re§ öebenS, mie gu fei=

nen S^üfscn ber fd)mar^e -"ftufer bort im ^^ferbefotf), mäbrenb

fein ©eift üergebenS nad) ber Clueüe fud)te, bie feinen

'3>urft geftiat fjätte.

dS mar ein mi(ber Oftoberabenb. X'te binter bem

?!)?onte ?Olario aHmäbüd) fid) fenfenbe ©onne marf it)r

Cid)t auf bie fernen 33erge Catium'e unb übergoß fie mit

ben fd)önften ^uirben. 9(üein fo fe{)r ^uftinuS fonft ein

g-reunb ber ?^atur mar, fjeute batte er für aUe biefe

.^err(id)!eit £ein 2luge.
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®r er()o6 firf)/ [eine einfamc Söiinberimg fortjufel^en;

ba ftonb ^lö^(td) ein ®ret§ nor t(;m üou ernftem, e^r-

müvbtqem 5(uÄ[e{}en iiiib einen 9(u§bru(.f in feinem 5(nt«

li^e, ber ben .^nftinn^J nntuittfürlirf) feffelte.*)

//Sl'ennft X)u niicf}?^' fragte ber llnbefannte.

21[U Quftinu§ bie ^-rage öerneinte, fu£)r 'Qener fort:

„9l6er rtjarnm fdjanft X)n mirf) benn fo forfrf^enb cin?'^

/,0?nn/' entgegnete ^uftinnS, „id) lounbere midj, T>i(i)

^ter äu fefjen, ta idi anf biefer einfcinien ©trofse Dlie*

nmnb §u treffen i)offte.''

„Tlid) trieb bie (Sorge nm ©inige ber 9J?einen ^ter=

l^er; irf) l)abe fic üertoren, unb tani; 06 idj ()ier l)ießei(f)t

fie fonbc. StHein, iüq§ fü^rt benn ®irf) an biefen ftiflen

£)rt?"

//^c^ nieinerfeit§/' gab ^uftinniü gur 5(ntrt)ort, „lieBe

biefe einfonien (Spaziergänge , nio irf) nngeftört meinen

eigenen ®eban!en narf)f)ängen !ann/'

„(So 6tft ®u affo nief)r ein 9J?ann be§ ©enfen^z

nlö be§ f)anbe(n§?^'

„5ffia§ fann man benn 3:reff(id)ere§ beginnen," ent=

gegnete Qnftinuso, „ai§> bk :3rrmege unb eitlen ^eftreb=

ungen ber ^J)?enfrf]en 6etrarf)ten/ tüte fie nid}t§ t^un, ma§

Vernünftig ift, nirf)t§, ma^3 ®ott gefädt, — unb bann felber

fic^ ber ^^i(ofop[)ie ergeben, um bnrd) fie b^n inneren

{^^rieben gu furf)en?''

//^n ber Sf)at/ bie ^3}?enfd}en finb oielfarf), um bav

2Bort eine§ großen SBeifen 5U gebraurf]en, mie9?o^ unb

Sfflc^ulti)\^Xf bie feinen iBerftanb fjaben.*^) Slber

X'u, ^offeft !Du mirHirf), bur(^ bie ^[)i(ofop^te gu jenem

Qkk 5u gefangen?''

*) 2)ie folgciibe Unterrebmig ift bem 53end)te beS 3wft'"W§ felber

entlet)nt.

be äBaot, ÄatatomecKüilbcr 1. 23
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„(Ete ift/' fprad) ^uftinug, „bos (Srfennen X)e[fen,

n3Q§ ift, unb ber ^^'i^be tft ber öo^n für ba§ Streben

barnaif)."

Xer g'vembe fnüpfte nun ^teran feine weiteren g^rQ=

gen, um ben :^uftinuc> gu ber örf'enntntB unb bem 53e=

fenntntjs gu bringen, bat? bie ^fiitofopbie attein auf bie

h3id)tigften unb entfd]eibenbften fragen beö nienfd)Iirf)en

©eiftes eine ooü befriebigenbe ?(ntniort fcf)ulbig bleibe.

^uftinu§ feinerfeitö er§äf}Ite nun bem (Greife, ber mit jebem

2tugenbli(f me^r fein 3?ertrauen genpann, rate er feit

^af)ren geforfc^t, unb bod) in feiner ^^§i[ofop£)enfc^ule

gefunben, raonarf) fein ©eift oertange.

„ölaubft Xu/^ bemerkte ber Unbefannte, ,/bü^ Qs^ott

biefc§ <Bttinen in ^ein ^erg ge(egt, bamit e§ eraig un*

Befriebigt bleibe? Suc^e nur raeiter, unb 2)u rairft jenen

Ce^rer finben, ber gefagt i)at: „^^Slommet gu mir StUe,

bie if)r mübfelig unb belaben feib; i<i) raiU eui-^

erquicfen, unb if)r raerbet 9^u§e finben für eure

(2ee(e/'"

„JÖenn ic^ biefen Öet)rer fänbe!'' feufgte Qufttnuö.

4^ie Reiben- ranren jel^t gu einer Stelle be§ äßege§

gekommen/ roo fic^ linfe ein Seitenpfab übgraeigte, unb

bo ber Unbefannte ä)?iene madjtQ , fic^ ^u oerabfdiieben,

fprod) ^uftinuö:

„SBidft Tu mir nid)tfagen, rao Xu rao[}nft? Xenn

id] möchte mic^ iifter mit l^ir unterreben."

//Dort/ am (Snbe bee ^o£){roeg^/' antraortete ber

&xd§>, //bort rao§ne id), unb raenn ee Xir geföflt, ein

raenig bei mir augguru^eu/ fo fodft Du quc^ meine .^in=

berd)en fe[)en.^'

^uftinug noEjm ha§> ^Inerbieten bonfenb an, obfd)on

e§> bereits gu bunfefn anfing; nadjbem fie btn -öo^Iraeg
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burrf)i"d]ritten / getancjten [ie an bos ^^ortal einer ^^tttity.

bte [)inter ^tnien, dQpreffen nnb anberem ^aumruerf

üerbecft lag. Ue6er beni portale ftanben bte 3Borte etn=

gemcif^ett: „PAX TIBI, f^^xkbe fei mit 2)irl"

^atte frf)on biefer @ruJ3 für Quftinue etttia^ 6efonber§

Slnmut^enbeS/ fo lüar er im f}öd)ften ©robe erftount, Beim

(Eintreten in ba§> .f)QU§ eine ©c^oar öon ettt)a grtiongig

^inber §u fe^en, metc^e ade jnbelnb bem ©reife entgegen

fprangen, fic^ an t^n fiijmiegten unb i§m bte ^änbe unb

Kleiber fügten.

„2öer finb biefe .^feinen otte?'' fragte ^uftinu§.

,/^enn -Deine (SnM finb e§ fd}n)er(id), ba fie einanber

fo gar nic^t ä^nlid) fet)en."

/.öö finb SBaifen/' entgegnete ber 9((te/ „an benen

id) 3Sater= nnb SOhitterftede üertrete. Tenn td) meine,

bte red)te unb befte ^f)i[ofopf]ie ift bie, meldie nidit nur

fid) fe(6er,, fonbern in erbormenber Ctebe oud) 2(nbere

gliidlic^ mad)en mid/'

„l^orin unterfd)eibet fid) in ber Sfiat Teine 'f'inio-

fopf]ie mefentüd} uon berjenigen ber übrigen '^>f)i(ofop^en/'

antiüürtete ^^uftinnc^ inbem er mit 2Bof) (gefallen bie Heine

©c^aor mufterte, beren frtfc^e SBangen unb ^ette, flare

5Uigen it)m bezeugten, mie gtüdl'ic^ fie fic^ in btefem

rf)aufe füllten.

„l^k kleinen/' fufir ber Unbekannte (äd)elnb fort,

„^oben aud) fd)on ongefangen, dn menig '!|3f)i[ofop^ie ^u

treiben. Sage mir bod), ^rene,'' manbte er fic^ gu bem

Heinften ber 9}iäbd)en, „mie lautet ber erfte (Bat^ au§

bem G^(aubenöbe£enntniJ3?''

„Qd) glaube an ®ott, ben 3Sater, ben attmäd)tigert

(Sd)öpfer bee f)immel§ unb ber Grbe,'' antmortete bn§

l^inb.
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,f\\nb uiic (letcft ®u 511 tf)m?''

,,l^atcr \m']cx, ber Xiu 6i[t im tSoiminc(, i]cf}ei(igt

merbc 3)etn 9^nme; gu un§ !ontme Dein 9?cic^; Dein

2Bi((e gefc^efie auf Srben, fo juie im ^immel."

„SUier menn &ott im -Spimmef ift, mie fnnn er Dein

{5)e6et f}i3ren?''

//©Ott ift ein ©eift, ber üBevotl gegenmärtig ift, 5U(egi

fief)t unb mi§> i)öxtJ'

ff^axnm [jat er benn bie 9??cn[d)en, mnrnm Dic^

erfc^offen"?''

„Dcifj id-} if)m nnf (Srben biene, nnb einft gn ifjm

in hcn ^immel fomme/'

Qnftinui? mar im f)öd)ften 9[>?a^e crftannt; baib fd)ante

er ben äfften, (mlb bie .kleine an, immer gefponnter auf

jebe mcitere ^r^rte, immer üermunberter ü6er bk ?rnt=

ttjorten. St mußte firf) ©cmalt antfjnu/ ben 5lu§6rud)

feinee ©tannenS §nrücf5uf)ö(ten. 3Sa§ er mit all feiner

^^f}ifofop()ie nur geal^nt, mofjin er fid) burd) ein ©eftrüpp

uon 3iwsif6fn f)inburd)gear6eitct/ efjue bod) gnr noUen

(lJemit3§eit gu gelangen, bas^ fagte i^m (]ier ein einfältige^

Ä'inb, tnetc^eS feine 9l^nnng bation f)atte, meld) er()a6enc

Cef^ren t§> au^fprad), für meM]e l)öd)ften fragen ber ^^f)iIo=

fopfiie eS mit bzn fd)liri)teften ^Sorten bie ^öfung ga6.

,,9(6er,'' fuf^r ber ©reiö fort, „mie f)aft Du benn

ben iBater im .f)imme(, b^n Du bod) nid)t fefjen fannft,

fennen gelernt?^'

,/Dnrd) feinen eingeßornen @of)n/' antmortctc bie

.steine, ,/ben er in bie ^dt gefanbt f]at/ bamit 91 de, bie

an i()n glauben, nid)t nerloren getjen, foubern ba^ emtge

Ceben f)a6en."
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^uftinuÄ bocftte an ben £'ot[en, öon bem er im

3;rtctinium ber (iornetta gei"|3rocf)en. .£)otte ber gro^e

^(oto e§ nid)t q[§ eingtge Cöfung ber ben 9J?en[cf]engetft

6einegenbeu 5^'agen erfefint/ ba^ Qiott fet6er (Stneu ^u

feiiben fid) iüürbige, bie ^^tenfc^en gu belehren unb gu

erfieöen? Unb je^t üer!ünbet t^tn ^inbeSmunb in feügfter

^otfcf)Qft, baJ3 (Sott ben eigenen ©o^n gefenbet!

^uftinne fütilte firf) auf § tieffte 6eniegt. 333ie ein

Bergmann, ber tagelang nmionft in bem f)ürten ©eftein

genauen unb gegraben, üf)ne auf bie erfe^nte ©olbaber

5u ftojsen, fo f)atte er gefud)t unb gefor[d)t; unb jet3t auf

einmal büßten it)m bie ©otbförner entgegen , eines nod)

!oft6arer a(e ba^ anbere, unb gierig fammette fein (^eift

mit 6eiben .^oänben bie 'Bdjäiie, meldte if)n jum reicf)en

9J(anne mad)ten. Unb ein J^inb mar e§/ ein ^inb, ba^

mie fpielenb i[}m alle bie (Solbförner {)inmarf!

//Sage mir, ebler ©reis/' rief er aus, „mo^er

ftammen bieje 8ef)ren? 3Ko ift bie ©c^ule, in melc^er

id) biefe ^eic-^eit lerne"? — 2{d), toie ift bod) aüe§
Söiffen unferer SÖeifen ein ^inb üor ber 2Bei§=

^eit/ bie au§> einem Slinbe rebef?''

^n Sanmria geboren, t}atte ^Juftinuö uon ;5wgenb

an fo fraffe S3orurtfjei(e gegen ba§ Qubentl)um unb meljr

nod] gegen ba^^ (if)riftent^um eingefogen, ba^:, er üiet el)er

felbft in ben Sdjriften ber (Spifuräer unb (£t)ni!er, a[§> in

benen ber ^uben unb (S^riften 2öei§f)eit gefud^t ^ätte.

//^d) miti X^ir,'' antmortete auf bie ^rage be§ ;5uftinu§

ber Unbefannte, //au§ einem §eiligen ^uc^e §mei ©teften

fagen:////5lu0 bem9Jhinbe ber Slinber unb berSäug*

ünge ^oft ^^Du, o (3ott;Tein Cob bereitet;'''' — ba§

ift bie eine (gtede, unb bie anbere f)at jener eingeborne

@of)n gefprod)en/ non metdiem bie SKeine eben rebete:
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,/,,3Benn it)x nid)t raerbet tüie bie ^inber, !önnet

tf)r ntc^t in bo§ |)iininelreid) eingefien."" ^ocf) bte

9?ac^t/' fu()r bcr 9((te fort, „bridit ^crein unb bie ©tröffe

ift übe unb ein[atn. ^offentltdi fef)eu tüir un§ einniot

rateber, unb bann tonnen mx ja/' fügte er täif)clnb,

//toeiter ptjilofop^iren/'

,/^rf) luerbe über 9(He§ narfjbenfen/' antluortete

QuftinuS/ f,\ini§ id) [jente ge[ef)en unb gefrört f)abe; idj

luerbc tüteber fonnnen unb . . . unb . . . o/' rief er auä,

„idf h)itt Qud) ein i^inb tüerbeu/ um üon '^ir §u lernen

unb jene ^intmlifc^e 2Bei§f)eit gu ernennen , üon ber mir

()eute ein Einb fo 33iele!3 entfjiiKt f)at/^

X>ex ®rei§ begleitete :{3uftinu0 6i§ auf bie |)eer=

ftrafee unb frf)aute i^m eine ßeitlang nacf); bann §06 er

bie Äpänbe gum -f)innnel unb betete: //3" i^^^-' !omme
!Dein 3?eid)!^'

ÜBer luar ber Unbefannter'

©§ mar ber ^^riefter ^Uo(omäu§; ber fic^ fern Hon

ber (Btaht ein Canbfjaug* gemiet^et/ um bort bie .^inber

ber 9J?artt)rer, ge[d)üt^t uor ben ©efa^ren be§ ftäbtif(^en

8eben§, in ber gurc^t bz§> |)errn §u ergie£)en. Qu Stlej-anbria

in 9{eg^|3ten üon d]riftlid]en (SItern geboren, f)atte er an

ber bernf]mten ^od]fd]uIe feiner ^aterftabt feine miffen=

fd]aftlid)e, im Umgange mit heu 9iad)fotgern be§ ^eiligen

WlaxcuQ ; hen 33ifd)öfen üon 9({eyanbria , feine reügiöfe

3(u§bi(bung erf)a(ten. ^riefter gemorben, f)atte er bie

berübmteften 9(^üfte(fird)en .'^leinafien§ befud)t, mo er ^^olt)=

carp unb Qgnatiu!§ gehört/ unb bann mar er nad) 9lom

gekommen, um Don ben 9iad)foIgern ber 3Xpofte(fürften

nodi grünbüd)er hk ?ef)ren be§ ^eii§» 5U erlernen.^") —
9(uf feinem ^eimmege 5ur (Stabt befdiäftigte bzn

QuftinuS au§fd)(iefeUd] !5)a§/ ma^- er biefen SIbenb erlebt
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l)attQ. (2§> wax i{)m, aU ob ptö^üd) nad) (onger Ttadjt

für i^n ein Xaq Qufbäinmere, fo f)e(I unb rüarm, büß

fein gonäCö -öerg bnrü6er in [^'i'ßuben aufjauifigte. 2öaä

tüax bQ§ für eine Sii)u(e; für ein pt)i(üfop^ifc^e§ (St)ftem"?

Unb lüie loar e§ möc](irf), ba^ er 6i0f)er tro^ atlee (Suc^en^

nirf]tö boDon .qeliörty XqC' lüoren ja 8ef)ren, raeld)e mit

S^Qtnrnotfin^enbigfeit aüe a(te SIBeltroeief^eit au§ ben 2{tt=

ge[n fjeben, mit nnnitberftel'}(id)er 9J^ad)t ben @rb!rei5

erobern mufften. —
Xer -öeimioeg burcf) ha^ öotifanifcfje Q5e6iet füf}rte

if)n unmeit am dircuö be§ Ücero uorüber. Xa§ einfam

baliegenbe ©ebäube ragte mit feinem Cbeli§fen finfter

unb imf)eimlici) §um nächtlichen -^immel empor; ^uftitiu^

geboc£)te ber blutigen Cpfer, bie einft ^ier unter grau=

fomften Cualen batten fterben muffen, um bie (Bö^uib,

Dtom in 53ranb geftecft §u f)aben, oun bem 2öütf^erid) ab=

gumäfäen. 2(ber freilid), ba^^ roaren ja (£^riften gemefen,

unb raenn uicf)t megen jene^5 ^erbrecben^S , fo batten fie

megen ibrer uerberbticben Cebren unb if)rer fcf)recfücf]en

Cafter ben Xob uerbient.

5IIö ^uftinuy, raeiter eitenb, fiel] ber23rücfe näherte,

melcfje über bie S^iber in ba^ ^JZarefelb führte, begegnete

if)m ein Ceic^engug. 9([(ein e^ mar nicbt ein einzelner

S^obter, fonbern eine gan§e '^(ngaf)! ^'eicf)en mürbe oou

je §mei vespilones ober ^^obtengräbern auf ^a^ren bafjer

getragen.

I^ie Strafe mar fonft nuitterjeelen ftid; um fo etgen=

artiger tiaug ber Jöecfifelgeiang, ben ba^^ ©efotge, me(cbeö

mit ^acfetn ben Sobten ba§ Q5e(eit gab, angeftimmt £)atte.

{juftinuS §atte noc^ nie bei einem Ceicf^enbegängniß

folcben ©efang gefrort. JÖie bätte er af)nen fönnen, baf:> biefe

ßeute (ibriften maren, meiere bie ä)(artt)rer bee (£o(offeum'§
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im t)Qttfaiii]"d)eii (ioemeteriiim^^) Beftatteten, iiiib ba% bcr

^efang ^l^folmenciefaug fei, tüie bie Sttrdje feit beu ättcfteii

ßetten if)n 6et h^n ^Bc.qrnbnifj'en §u finden pflegte ?

(SiS war ber 31. ^I^fatin, ber ftet§ bei ben 93eerbig=

ungen gefungen tüurbe; ^uftiuuö traute feinen Öftren

nidjt, a(§ er bie fofgenben Söorte ()i3rte:

,/5[.^erftnnbuife luitt ii^ bir geben unb h\ä) Belehren

„auf biefem 2Bcge, ben bu inanbelft; fjeften mii icf)

,,auf bid] mein 5(uge.— ÜBerbet boc^ nid)t uue9iofe

„unb 9J?aultf)ierv bie feinen SSerftanb f]aben/'

22Bte merfmürbig! .^langen bie erften SBorte nic^t

toie eine tröftlidie 5ßer()ei^nng für ^nftinug, gerabe in

tiefer (Stunbe? — 9(ber üiel met)r nocb fra|3pirte i^n

ber graeite (Baty. benfelben 3[^ergieid) mit //J^ofe unb

9J?auIt[)ier , bie feinen iBerftanb fjoben^^, [)Qtte ja ber

Unbefanute gebrandjt unb if)n q(§ ^(uefpruc^ eineS grofsen

Söeifen begeidjuet. — ßmifc^en biefen Seuten unb jenem

llnbefannten mußten bemnad) 33e§ief}ungen beftefjen.

d\a]6:) entfd)[offen manbte fid) Quftinu§ an einen ber

Seibtragenben, einen 9}?ann au§ bem 33oIfe, unb fragte it)n:

,/2Bof)er finb bie Sporte entnommen, bie:^f)r finget?^'

//©ie ftel)en in unferen fjeiligen 33ü(^ern/^

//^n (Suren ()eiligen 93üd]ern? 2ßer feib benn ^^r,

ba^ Q§r eigene §ei(ige ^üd^er fjabet?^'^

®er Wann fa^te ben ^uftinuS fd]arf in'§5(uge; bann,

bnri^ ben mo^hoonenben (ginbruif im ©efidjte be§felben

befriebigt, gab er leife bie 9(ntmort: „2ßir finb ßfjriften/'

„ef)riften y^' rief Quftin, „St)riften?^^

2öie gerne ptte er meiter gefragt ! 5{{Iein unauff)a(t-

fam gog ber Öeic^engug ooran auf ben uatifanifd)en §üge[

gu, lüo a(fo eine ©rabftätte bcr (£f)riften fein muffte.
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Sauge frf)aute ^ufttnu§ bem ßtc^te ber ^ocfetn noc^

unb (aui"rf)te bem oerfinttenben ©efonge ; e§ mar lüte eine

gefieimnipüüe (Srfdieinuiig, trie ein ^^raunigeftcfit.

3Bie rafd) mar, je^t i^m fe(6er nocf) unßeirufst/ bte

SSertietBung ber Sornelia in tSrfüdung gegangen! !5)er

Co tje ift gekommen/ ^uftinuS, ber mit gelöattiger ^anb

ha§' (Steuerruber ^etne§ ©c^iffleinS ergreift , um e§> in

burc^auS neue S5a[}nen gu lenken. 5X6er munbere X)ic^

ntrf)t, roenn ba^^ gebred^tic^e 3^a[)r5eug in aüen Saugen

h-ad)en rairb in bem Kampfe gegen bie fic^ aufböumen*

ben SBogen!

,ßi)x\]tzn ?^^ — fprac^ :(3ufttnu§ für fid) fef&er, tnbem

er gang in fic^ oerfunfen [angfom ber ^rüde gufdiritt.

„ß^iifteny — Unb jener Unbefannte'? — Unb 'biefe

l^errlid)en Cet)ren, — uoü göttlicher 2öa()rt)eit ! ^c^

bin lüie ein 53ünber. 3Benn mid) bod) i^emanb bei ber

^")anb nä[)mel £) lüenn ^emanb mir bie 5(ugen öffnete!



Picrtcs "Kapitel.

Die Jlartijrtu.

^ r benbv luid) 53eenbtgung ber g-eftfptele im ^o-

' V> ^1 loffeum f)atten bie ßf)rtften üou ben ©ffaüen

"^'^^^^^ be^' Slreiia um fd)mere!S @elb bie üoii beu

,X^J mitbcn 2^f}iereii §a(5 gerriffenen 8eid)iiame

bev ^JJ?nvtt}ver auggeltefert erhalten ^^); mir

fallen, mie fie biefelben beim ©tnbrud) ber 9?nrf)t in ha§

Datifanifrfie ©ebiet übertiiigen , um fie in bem bortigen

(Soemeterium beiäufet^en.

^(anbinn mar au§ bem ?lmp§itf)eater über ba§' go=

rum in b^n mamertinifd)en Werfer gefüi^rt unb bort in

ein enge§/ bun6(e§ SL^erüefe gemorfen morben. — Dafs fie

mii)t mit ben übrigen 9)^artt)rern ^atte ftcrben bürfen,

tuar für fie unau§fpretf]lid) fd)merä(irf). (Bdpn ^att^ fie

ben |)immel offen gefefjen, §atte in Iid)ten ^ö^en bie

^errfidif'eit i^reS gött(id)en 93räutigam§ gefc^aut; allein

in bem 5XugenbItife , mo fie if)re -^anb nad) ber "SiegeS^

pahne au^ftrerfte, f}atte eine bunfle ©ematt fie mieber in

bie 9^Qc^t be§ 8eben§ ^inabgegogen.

®rfd)i3pft üon aft ben Söunben, öon benen ibr ganger

£örper in ben uorfjergegangenen ^-otterqualen gerriffen

morben, fanf fie auf ba§> (2trof)lager l)in unb richtete

einen 33li(f meljmütbigfter ©ef)nfud)t nac^ bem ^imniel.

/,,2Bn§ bfibe id) benn getf)an, o mein ^efu§/' feufäte

fie, unb bei^e 3rf}ränen rannen über ibre Söangen, „bav>
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Xu iiiid) nocf] iiic^t raürbig fnubeft, §u iDeinetn ^od)§ett§=

mQ^[e etn§ugef)en? 2)ie 9(nbern ru^en nun fc^on in

füfjem ^rieben an deinem -J^ergen, bte (^fücfücfien, unb

ic^ liege nocf) f)ter, dou X'einem 5(nge[id)te uerbannt, in

^erfernac^t. 2Bie lange, .gierr, irie lange noc^?^' —
Um 90?itternQdit fnni ber ^^riefter S u c i u §, bte ®e=

fongene gu tri3ften.

(S§ gibt ü6erf)aupt im ßeben eine§ ^nnefter§ nirf)t^

(Srfjebenberes , aiä au bem Sterbebette einer bur^ Cei=

ben geläuterten unb fc^on gong mit t§rem (Bott oerein=

ten (Seele §u ftefieu, i()re finbücfjen ©ebete §u ^ören,

3euge ber ftiflen (Ergebung §u fein, in ber fie bie frf)re(f=

(icf)[ten Sdjmergeu bulbet, bie unüergefelid) innigen 33licfe

gu fe^en, mit benen fie §um ^immel ouffcfiQUt. Slber

mit me(d)er 9(nbQc^t muß erft in jenen ^o^rf^unberten

ber 5?erfofgung ein '^^riefter neben einer jungfräulichen

^JcarttiriU/ einer f]eifigen Streiterin (£[)rifti gefniet [)aben,

bie in grimmigften dualen 3^ugniß für tt)ren -^errn ab-

gelegt/ unb bereu tieffter Sdimerg es ift, ha^ it}r l)imm=

li[cf)er 53rnutigam ^trva§> an i^r gefunben, maS fie [einer

Slnfc^aunng nod] nid)t inürbig mad)tel

//^cein, meine "Xod^tex/^ tröftete öucinS bie @efan=

geue, „nic^t I^einer Sünben megen, bk Tu mit X^einem

33Iute längft abgemnfd)en/ fiat ber ^^err Dir ben ©iege§=

!rau§ nod] öorent^alten; er milt neue, buftige 931umen

^ineinminben, baf:, Tu nod) fc^öner unb reid)er in ben

(il)ox ber |)immel6bräute eintreteft."'

„C, id) f)a6e fie geieljen,"*) iprac^ Slanbina, baS'

S(uge ooll oon feiiger 3Serflärung; „eS mar eine unab=

fe^bar große ©c^aor, alle in meiisen, golboerbrämten

*) 2lud) von biefer 33ifion [leriditcn bie DJJavhjveraften.
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^(etbern, ba§> 9(ngeftc[)t (eu(^tenb, Strände üon ili'dimen,

bie tt)te ©belfteine b(tl3teii, um if)re (Stirnen. Unb an

ber ©pi^e, unb unau§[precf)[irf) |cf)önev rt[§ Sitte erfc^ten

mir (Sine; in föniglid)em ©eiDnnbe, ein (Stra^tenbinbem

c\u\ bem .|)QUpte/ unb freunbtic^ (äd)e(nb ftredte fie bie

|)änbe mir entgegen, inbem fie mir gurief: „^omm',

meine (Sc^tüefter !'' ?l6er ad); in bem 5tugen6(icfe/ mo id)

fjntte i^inanffüegen mögen in füfiefter 3e^n[uc^t/ bo ri^

c^ micf) (jinmeg, unb ftatt ber Iid)ten (Si"f)aar broBen fof)

tc^ bie bunfte, fd^marge 9J?affe bc§ 3?o(fe§ ringsum im

3:;^eater mieber. ©ein 5BiKe ge[d)ef)e, -^err; ©ein

äBitte geid)etie!'^

W\t bem ^^riefter ßuciue mar nod) eine anbere ^^er[on

gekommen, bie fid) STnfangö im ipintergrunbe gehalten, je^t

a6er g(eii^fo(I§ neben ber ©Haüin nieberfniete.

@§ mar bie fed)§ef)njäf}rige Saecilia, bie 3:;od)ter

be0 (Saecittue^ ^JM^iumS gauftuS, beffen (5f(aöin ^ian^

bina toax.

„©u fommft gu mir, meine ^errin, an biefen fc^red-

tic^en Drt?^^ fprac^ 33(anbina unb !ü§te bie ^onb be§

mäbd)zn§.

2(6er Soeciüa 50g biefelöe rafd] gurüd unb ermiberte:

,/^er f)at benn mef)r bie ^^ffic^t bagu, meine (Bd}tr)e=

fter, unb me^r ein 9f?ed)t barauf? ©er Äaifer §atte

meinen 3Sater unb mid) auf ^eute Slbenb p bem großen

^offefte eingelaben; mie fdjredlicf) mären mir bie (Stun=

ben bort gemefen, unb mie glüdüd) bin id), ba^ id] ©ic^

befuii)eu fonnte!^^

(Soecilia ^atte für bie ^e!ennerin Sfjrifti (Srquidung

unb ä^ö'^^^'^ Ux^mx für if^re SSunben mitgebradjt, unb

mät)renb ber ^riefter gurüdgetreten , begann fie bei bem
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nmtteii (Sd)ein einer fieinen Campe beii uoii ben Ö>eifeel=

f)ie6en gong ^erffeifdjten ^Riufen 5U irnfc^en, iDobet 53(Qn=

bina tl^r tobinattes -paupt auf (Eaeci(ia'§ !Scf)ulter leljnte.

9iJ?e§r al§ (5ine Jfiräne tteffter 9TÜf)ruiu] träufelte ouö

ben 9(ugen ber 3"'^9f^ö" ^'^ ^'i^ Söoffer, mit melc^em

fie bte 2öuuben raufd}, um bann mit liubernbem 58alfam

getränfte Xüd)er ai§> ißerbanb aufzufegen.

Die junge Dame oerfaf) if)ren öiebeöbienft mit einer

®efd)iif(ic^feit, me[if)e erfenneu (ieß/ bci^ fie fd)ou öfters

biefeö 2öer6 ^eiliger 53arm^ergigfeit ausgeübt ^aben mußte.

,/IÖie bon6e ic^ Dir, fuße öerrtn/^ fprad) 53(anbina,

inbem fie einen innigen ^üd auf bie {3ungfrau heftete;

,/Du bift fo gut, fo gut; 0, mie mi(t id) für Dic^ beten I''

„^a, (tebe Si^mefter/" antmortete (5oeci(ia unb briidte

einen ^uß auf bk @tirne ber ^efennerin, „bete, ba]^

and) id) be§ .^ran^eS unb ber ^^^ahne mürbig befunben

merbe, bie Dein ^^Intbeil finb. Du bift fo ftarf, aber

ic^ bin fo üern)eid)(id]t, bafs nur eine gang außerorbent=

Iid)e @nobe mic^ gum Siege füf)ren fann/'

Xa§' gute Slinb I Go abntc nid)t, ba'ii ibm eine ©iege§=

frone bereitet mar, meldje ben Dramen ber jungfräulid)en

9}?ürtr)rin unenblid) berü[}mter mad)en mürbe auf ber

gangen SBelt unb bi§ §u bai fernften 3^tt2n/ a(§ ben=

jenigen aii ber ftofgen ^e^^^^^^'^^'^ ^^^^^ Staatl^männer

au§ bem @efd)(eif)te ber Üaeciüer.

9cad)bem ber ^^riefter Cuciuo uerfprodieu/ mo möglich

in ber fotgenben dlad)t mieber gu fommen, um ber

^efennerin bie f)ei(ige (iommunion gu bringen, üerab=

fd)iebete er ficf) mit daecilia, ba ber Slerfermeifter an

ber Jf)üre ber ßelle fi'^on längft §um 9{ufbrud)e brängte. —
:^d)t 2^age maren feitbem oerfloffen.
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(Süvnetia tjattc bcn (Stiibnuf^ bcii bcr iöuuberbare

SBorfatt im 9(mpl)it[ieater auf fic qemad)t, uergeffen, inib

über bell 5eft(icf)fciteu ber folfleiiben Xage, au bcueu fie

mit ber ^eibcuKf)aft(ic-^feit einer ed]teu 9^ömerin Xf)eU

geuounueu/ luar bie ©Haöiu 53tanbiua unb i[]r (Sd)iif[al

tf)r i]auä au^3 beut ©iune geid)mutiben. ®a§ batte aud)

uod) eineu anh^xn ©runb. ^[}r ®emaf)( fjatte [tc^ in

biefeu 3rai]eu mieber qang ,/gef)eu taffeu'', fo bafs (Sorueüa

ernftüd)er beuu je beit ®ebau!eu an eine ©djetbung oon

einem fo rauften 9}?enfc^en in ©rmä.qung gog. 'i^^re (£t)e

tüax finberlo^/ unb bafjer fef)Ite Bei aHem 9?etd)t[)um i^x

ha^, maci ba§ Ce6en glüdlid) unb fü^ nuK[)t: fie (iebte

S^iemanb, unb \vn]^te fid^ üon feinem ^ergeu geliebt.

Unb biefe ?eere fiU)(te fie mand)mol in 9J?itteu ber

ßerftreuuugeu mie ber .*pulbiguugeu/ bie if)r öüu aßen

©eiten bargebrad)t mürben. 'DiefeS ©efüf)t brängte fi(^

i^r gerabe in ben legten Sagen ^öufiger auf, mo ber

Xtnmut^ über ifjren ©enui^I fie meE)r oerftimmte; a(§ fünft.

<Sie had)te an ein anbere§ 3Seib, ha§> beffer gu i§m

gepaßt biitte, an bie Slaiferin g^anftina, iinb inbem fie

träumerifd) tE)ren ©ebaufen folgte, fragte fie fic^, marum

ba§> ©djidfal benn fie nid)t auf ben ^mperatorent^ron

gefüf)rt. 3lUein (iornetia maubte fid) feuf^enb uou biefer

33ürfte[Iuug meg, inbem fie ^n fid^ fetber fprad):

„STud) bann mürbe ii^ üieKeid)t nid]t glüdfid) unb

befriebigt fein.''

©emiß, arme^ •£»er§, aud) auf bem Sfirone fjätteft

bu uid)t gefuuben, ma§ bu fui-^ft.
—

(£§ mar am achten 2^age nad) ben @c§aufeften im

ß^otoffeum, al§ ein 53efud) ©orneüo gu if)rem entfernten

5?erma übten, bem (Senator Saeciliu§ ^Jlaj'imuS gauftu§,

füf)rte, beffen ""^^ataft im trau§tiberinifd)eu ©ebiete (ag.^^)
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©ie traf nur bte junge (iaectlia gu ^aufe, unb nun

erinnerte fie fid] im Saufe be§ ®efpräc^e§ lüieber an bie

(Sftaöin 53Ionbina. Gaeciüa fprac^ mit einer gang auf=

fatlenben .Spoc^acf)tung unb 3?eref)rung uon ber[el6en, unb

fc^tie^üd) enttocfte (£orne(ia if)r ba§> ©e^eimntß^ ba]}, fie

fogar bie ©ffaoin im ©efängniffe befuc^t §abe.

,;'äh^X; bci§> ift ja gang fc^recftirf), tie6e§ SlinbK^ rief

Gornelia au§>} ,;rt)ie fann fid) benn eine ^mtrtgierin fo

tüeit megmerfen? ^'denn ba§> X'ein iBater iDü^te!"

f,^ä) Bitte Did)/ fage ineber t§m, noc^ fonft Qemanb

(Stmaö boüon I 9(ttein finbeft 2^u e§ benn mirülid) an unb

für fic^ fo unmürbig, ben |)eroi§mu§ einer ©ftaüin gu Be-

tüunbern/üormelc^ent fic^ fe(6ft bie tnitben 53eftien Beugten?'^

/,^ert)unbern, gemifs, fo üie( T)u rt)t[Ift. Qd) 6emunbere

|o auc^ ben ©labtator, ber unerfd^rocten ben S^obe^fto^

empfängt. Wttein bciS^ Wäb&ien ift unb Bleibt boc^ eine

(Btiamx, bie unenbfic^ tief unter 4^ir ftefit/^

//X^n fotiteft fie fefjen^ lieBe Gorneüa/' antwortete

bie Jungfrau mit SÖärme; ,;id) gmeifte gar nid)t, ba^

©Ott/ ber fie fo munberBar auö ben ,<^ratten ber mi(ben

S^^iere rettete, ben 3ii9^i^ biefer armen Sftauin ben

(Stempel feiner ®öttltii)feit aufgebrürft t)at. 2ßa§ ^ergt=

Um feinen ©ottinneu anbietetet/ biefen begaubernben 9^eij

einer unbefd)reiblid)en Slnmut^, id) bi-ibe tbn ouf bem

©efic^te biefer ©ffaoin Ieud)ten fetjen.''

//X'u E)o[be (5d)tt)ärmerin !
— (SS bleibt a[(erbing§

unerflär(id)/ boß bie milben Spiere fie oerfc^onten unb

bie Cömin fic^ töie ein ^ünbi^en t^r gu güfeen legte, unb

id) märe neugierig genug, gu erfofiren, mie ba§i gugegangen/'

„dlnn/^ ontmortete ßaeciüa (ädjelnb, „menn T)u

mid) 3u ibr begleiten mittft, fannft ®u fie ja [elber fragen."
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(iornclia (aii)tc bei biefev 3unmtf}ung t)ell auf, unb

ßaecilia bmlte firf)/ bn§ ©efprncf) auf einen anbern

©egenftnnb ^u fenfen.

3luf bem .£^einnüei]e jebod) rief Gorneltn uneber alle

©in^effietten jenciS 3.^ürgancie^3 in tf)rem ©ebäc^tniffe wad)
;

bcr 53(icf/ ben 33lanbina \[)x 6eini Uniguße im Shnp^tt()eater

§«gefonbt, brong if)r luteber in'§ 'f)e% unb rt)ieber ftnnb

bie ©ffnuin ba nuf ber catasta, bie 5(rnie §um .^immet

erf)o6en in fjetUgem iBer^iiifen, bie ?i3n)in gu ifjren 3^ü^en.

@§ mar hodi ein feltfameg Wäbcljen, unb ftienn bie ©ftaoin

fchnn früf]er, fo oft (Cornelia ba§ ^qu§ ber ßaecilia 6efurf)te,

burcf) biv3 fo i]nn§ eigenartige ^ üergeiftigte äBefeu/ boS

iUier i[)re (Srfdieinnng, i[)r ^anbefu unb O^eben au^gegoffen

luar, bie '^(ufmerffamfeit ber üDonie erregt ^Qtte, fo er-

fc^ien fie i()r je^t nad) ber 6egeifterten (Sd]ilberung ßae=

ci(ia'§ nod) weit angiefjenber. 93ei näfjerem 9^af{)benf'en

begriff fie je^t and) oodfomnieu/ ttiie gerabe biefe bagu

^Qtte fommen fönnen, bie befangene gn 6efud)en. C£ae=

ci(ia f)ntte ja and] (StlnoS üon jener unerflörtic^en §(n=

äief)ung!§6raft.

X)Q bie fotgenben Sage für (Cornelia feine 3^^'-

ftreuung Boten, trat baS^ 33i(b ber 33(Qnbina i^r öfter

üor bie ©eete, unb nad) unb nac^, fie loufete feI6ft nid)t

ir)ie"? gevnann ber ©ebanfe, bie im ©c^erge §ingeioorfene

(Sinlabung i[)rer i^erironbten auäunef)men, immer mef)r

dld^ für fie.

.S>imlidi unb uuBefannt bei ))}ad-}t in ein ©efängnife

l)ina6äufteigen unb bort biefe merfmürbige *5perfon gu

fefien unb gn fpredien, i)atte in ber STfjat etiDa§ iBer(o=

denbe§; e§ toar etma» dlene§> unb §ubem 5(benteuerlid]e§

in bem fabeu (Einerlei be§ CeBene unb feiner Ö5enüffe.

b c äß nal, S!atafom6cii6iI&ei' \ 24
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Stber bonu tütee (SoriieltQ bie Qbee boc^ lüieber a(§

eine rerf)t atberne uoii ficf); — tt)a§ ging fie bie gemeine

(Sftaüin mr?

(Stntge 3:;Qge ip'dttv befanb [icf) Gorneüa in einer

Öiefeü[d)aft, unb ha tarn in ber Erinnerung an bk pxäd^ti-

gen Äoiierfefte audi jeuer i^orfatt §ur ®pracf)e. Sßlan

erftörte bie Snd)e burd) gel)einie ßauöermittet, unb einer

ber QUinefenben ^^f)ifofopf)en nju^te bie nterfraürbigften

unb ^narfträubenbnen X^inge ü6er bie frf)n)fir5e Äunft ber

(Sftriften gu er^äfilen.

Xiiö reifte Gornetia'e 3Siber[pruc^. „'^d) f)a6e bie

@!(niiin öfters im -öaufe ifjreS ^errn gefef)en/' jprac^

]kf „unb fie al§ ein fo einfacJ)eö/ offene^ 9}?äbd]en tiefuu=

ben, bafs für mid) jeber ^erbad)t bämonifd)er ßnuöereien

nusgefd)Ioffen ift/'

„T)a§> ift jü gerobe bn§ 5Berruc6te/ 2t6fd]eulid)e, ®ott=

tofe/^ antmortete ^ener, „baf^ bie Sfjriften fid) a(§ gonj

tiarmfofe^ gutmütf]ige 9??enfd]en geigen, mö^renb fie im

^")er5en ein $(6grunb üon 33o^^heit unb 9tteberträd)tig=

feit finb."

„3d) 6eQnfprud)e für jene Süaoin jebenfaU^ eine

Sfuöno^me. Unb bann 6(ei6t e§ mir nod) unerüärtic^,

morum benn bei ben onbern ^^eruvtf]ei[ten bie ßaubex=

fünft nid)t mirfte."

ff^d) (ege mir bie <^üd}G gang ncitürüd] ^\md)t/'

bemerkte ein Sauberer. „Tie (Sffauin f)at in ben üort)er=

gefjenben 2agen oerfd)iebene ^olterquafen nuögeftanben;

ber ©erudi ber ^^unben ^at bie Sfjiere abgehalten."

„Söaren bie anbern ^^erurt(jei(ten meniger gemartert

morben'?" fragte (£orne(ia. ,,X)iefe auegeliungerten 33eftien



-ö 371 £>-

beriec^eu uid)t crft if)ve Opfer, ob boio ?^'(ei[d) frifii) ift

ober ntcf)t. Unb Uiarum fegte beim bie Cötoiu [ic^ fo

gaCitn §u beiS 9J?äbrf)en§ g^ü^eii? gm- luid) ift unb 6(et6t

ber i>ürfo(( ein inilöö6are§ dlätii\^U^ —
31m folgeiiben Soge traf (SorneltQ ft)ieber mit (£ae=

ciüfi guiommen, unb a(§ nun biefe ii)x geftonb, bo^ fie

in ber nergongenen dladjt abermals 33fnnbina 6efud)t ^obe,

unb als fie nun mieber in f)eiliger 33egeifterung ben (^iri'

brucf fdjifbertC/ ben biefe(6e marf^e, erf(ärte (Sonielia iadjfcnh:

„dlmi^ füfee§ Äinb/ eg fe()(t nid)t üiet, bofs ^u mic^

6erebeft, X'irf) ^u begleiten, menn CDu mieber ^inge^ft."

//2öie?'' rief daeciüa/ //1)u !i3nnteft meine im ©d^er^

gemcid)te ©infnbung ernft(irf) nef)men?''

,/2Barum benn nid)t? X)er ©ebonfe amüfirt midi,

treit er gar fo neu unb frappant ift. Qd) n^ar noc^ nie

in einem ^er!er; »arum foflte id] mir nic^t aud) fo ein

'Ding anfe^en, menn ic^ bort eine "^l^erfon finbe, bk mid^

oon Sag §u ^Tag me§r intereffirt?''

//^d) f)abe für biefe dlad)t einen neuen 53eiud) uor.^'

„SBenn Du midi abtjolft, . . .
/'

„^ft Dir ha§> roirflidi (grnfty''

,,9lun benn, gerabe meifiS Dir fo unglaublich Uür=

!ommt/ gerabe barum mii id)'§ t§un unb Dic^ begleiten.

Die feierten (5ct)mä^er ba motten i§re ^f^ettung burc^

ßaubermittel unb berg(eid]en erttären; id) miü bod) fe^en,

ob id} einen befferen (SrflärungSgrunb finbe.^'

3u ber oerabrebeten «Stunbe erfd)ien ßaecilia, oon

bem ^riefter 8uciu§ begleitet, oor ber ^interpforte be§

^alaftCiS ber Sornetia, unb ade bret begaben fid), bie

Damen tief üeri)üdt, §um mamertinifd)en Werfer.

24*
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(Cornelia erfdiauberte, ais> [ie bie lange S^reppe f)tH=

unter in ta^ fürd)ter(iff)e Verliefe t^inabfüeg, unb tjättt

fie [ic^ nidjt uor (iaeciüa if)rer g^ett]f)ett ge[rf)ömt/ fie

lüürbe auf f)aI6em 2öege umgefel^rt fein.

S(lö bk Jungfrau fic^ ber ©efangenen näherte unb

neben xi)x ^infniete, legte fie t)eim[ic^ ben ^^inger aiif ben

SO^unb, um inegen if)ret ^eibnifd^en 93egleiterin S3(nnbina

gur ^orfid)t gu mo^nen.

S^Ianbina empfing ben 55efuc^ mit ber 9J?itt^et(ung

:

//99?orgett roerbe tc^ fterben. ^Der ^erfermeifter i)at

e§ mir ^eute angefünbigt, ha]^ ic^ in ber ^rü^e mieber

t)or hen 9?id]ter gefüfjrt merben foU. £), mie verlange

ic^ nac^ biefer (Stunbe! (gnbtic^, enblii^ merbe ic^ mein

S3(ut für meinen ®ott öergie^en bürfen, unb banu'gefie

ic^ gu t^m, in bie einigen ^reuben/'

53ei biefen Söorten (euiijtete eine fo ()imm(ifc^e 53er»

ftärung auf bem Slntfit^e ber (befangenen, unb fie fpratf)

mit einem fold^ feügen ®(üife üon ibrer na^en ^tnric^t»

ung, ha\i (Sometia ftumm öor 3Sermunberung baftanb unb

nur ben 33ücf unabfäffig auf bie ©üaoin geheftet f)ie(t.

^(anbina manbte fic^ nun axx fie unb fprad):

,/2Bomit lio6e ic^ e§ oerbient, bojs eine fo ^o^e Siame

gu einer elenben Sflauin in biefen -Werfer £)eraßfteigt?

D/ id^ mitt für Dic^ beten ; tu ber ©tunbe meine§ S'o-

be§ miü ic^ 3)ein gebenden !'^

(Cornelia antmortete nicftt; aber ber 59Iicf, unföglit^

tief unb innig, ben bie Vkme auf fie rid^tete, brong i^r

Bis in'§ ^nnerfte ber ^eele; mie nie in i^rem Öeben

füf)(te fie fid) ergriffen.

Saecilia öffnete nun ba§> Slbrbc^en, baS^ fie mitge=

hxad)t, unb reichte ber befangenen ©rquidung.
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,,Öie6e, füfee ^errtn," fprarf) ^(anbina unb f)eftete

i()v feetentJotteS/ oerflärteS Sluge mit mitbem Cäc^efn nuf

bte ^uriöfrau/ „lüie fott tc^ ®ir baufeit für atle bie

©Ute, bie X)u einer armen ©fdioin ^umenbeft? 9}?ein

letzter 2(tf)emgug fofl ein ®ebet für X)id) fein, nnb mie

merbe irf) erft bro6en nm Sfirone @ütte§ für ^icf)

beten! äöeifet 1)u/ fn[)r fie fort, „"i^aS^ t)ente iüieber

bie fdjöne gran mit ber (euri)tenben .Vlrone anf bem

^^anpte, nnb nmge6en üon ber ©rijanr fcfjneemei^er

Jungfrauen bei mir mar unb mir einen ^Xi\\\^ nnb

einen "l^almgmeig ou§ bem ^^arabiefe 6raci)ter' ^J^orgen,

morgen merbe icf) gu i[)r fommen! 2Bie gfücfticf) bin

id) , mie ginif(id) V'

Cornelia §atte nie in i^rem ßeben uor frommer

Dtü^rnng gemeint; je^t rannen Xf)ränen über if)re 333an=

gen. ^a» |)eilige unb -f>imnilifd]e, hc[§> \\]x fo na^e

luaxv ergriff fie mit unmiberfteiilidjer ®enia(t unb ftrafitte

Cicfet unb 3Bärme in if^r bnuHe^v föitee ^lerj^. ©ie

gebad)te ber Cömin §u ben ^üfeen ber 9[l?arti)rin, nnb

langfam fanf auc^ fie auf bie Eniee neben 53(anbina.

©ie 60 nute nid)t anber§; fie mu^te neben if}r nieber=

fnieen.

S)a§ Sie mar gebrodjen; ^^ianbina, bie Jungfrau^

lid]e S3efennerin, fjatte bie f)artc JKinbe §um (Sdjmetäen

gebrad)t.

21I§ ber Eerfermeifter !am nnb jum 9iuf6rud)e

maf)nte, ha foftete e§ ßornetia feine Ueberminbung, nac^

bem 53eifpiele ber Gaecilia einen Slnfs auf h'xz ©tirne

ber ©Ülaüin §u brüden.

//53ete für mid)/' fprad) fie; „bete für niid)!!"

Wz{)x uennod]te fie üor ber ®ema(t ber inneren

33emegung nid}t ^erüorgubringen.
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©i"^tt)eit]enb fef)rte ßorneüa an ber Seite it)rer

Sßermanbteii utib bea ^^^rieftery 8uciu§ tu t^reu ^olaft

gurücf; bie gan^e 'Ocacf)t fam fein Scfilof in if}re §(ugen.

(£§ mar ein unenblid) furrf)t6arer Äompf/ ber in ifirer

Seele tobte; bie ©eifter be§ Cirf)te:? unb bie be§ 9l6gruns

be§ rangen nüt einanber um ein -^ev^, baS' 6i§f)er io

gaug ber 2i>e(t unb ifjxex Ouft gefjörte.

„I^ft iiurf) ßnecitin Gf)riftinr"' fragte fie ftd^.
—

®emit3/ fie mufste e§ fein, unb bann faunte Soruelio

gtDei Seelen, fo rein unb ebel, ha]^ ode 53erleumbungen

gegen ba§> SE)rtftentf)um, raetc^e fie \xni)ex 6(inbting§

angenommen unb geglau6t fiatte, mie Scf)nee oor ber

Sonne, raie bk diadjt üor ber 'D2orgenröt^e ^ergingen. —
5(Iö am folgenben tö^orgen 33(anbina au§ bem .^er=

!er auf ba§ g^orum uor ben ^)i-icf)terftu^( geführt mürbe,

^arrte a6feity eine Sc^oor uou Gi^riften unb unter if)ueu

ß^aeciüa; aber unter ber 9J?enge be§ 5ßo(fe§ ftanb aurf)

Sorneüa. — 2(uf feinem Oricfjterftufite faß Cluintuö QoU

(iu§ Ur6icu§, ber Stabtpräfeft, umgeben uon feinem

®eri^t§f)ofe.

X:a§> 3Ser[)ör begann.

„2Bie ijeißeft Su?'' f^'ogte ber Oric^ter.

„^d) bin eine (£f)rimn/' antmortete 33[QnbtuQ, inbem

fte ^ingufügte: „bei uns mirb nirf)t§ ?^öfe§ get^on/'*)

„©e^orc^e bem Sefe§(e ber göttlichen ^atfer, unb

opfere

!

*j Christiana sura, et nihil apud nos mali geritur, ftnb t^rc

2Borte (Acta mart. Ruinert. I, 142;. ^k folfleiibeii %xaQm
unb 3(ntroovten ftnb ebenfoUS ben SO^ortpreraftcn ber 33tutgen;

gen üon t'rion entnommen.
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,f^6) 6in eine (^f)riftin!"

„ÜBie f)etfet benn ber ®ott ber S^riften?"

//@ütt {)at feineu Flomen, mie inir ©ter6(id)cn/'

entgegnete 33fnnbtna; „l^n lüirft Um crfennen, luenn

'4)u beffen Uiiirbig 6tft."

//?(6er 3f}r 6egef)t im Tieufte bie[e§ ®ott^§' 5Ser=

Brechen, gegen rtie(d)e firf) bie Statur empört, ©ffet ^^r

ntc{)t baS' g(eifcf) uon <^inbefu uub trinket ^hx nid)t bn^J

93(nt ber[eI6en 6et (Snieveu nöd)t(td)eti Orgien?'^

,;333ie foflten toir fo etftia^ ©ntfe^Iic^e^S t[}un, ba

mx ntd)t einmat bi>3 5BIut öon 2:§teren genießen ?^^)

^?lber 9^1'/ :v3f)^- fd](ad)tet bie ^tn\d}tn} mx jebod) t{)un

ü6er^Qnpt nid)tö 33öfe^/^

,/Ütod] einmal/ opfere ben unfter6üd]en ©öttern!^^

,/,^d) bin eine (S,[)riftiu!^'

Ur6icn0 faf), bafe 33lnnbina Ejortnäifig bei i^rer 21[ii§=

jage befjorrte; fo gog fid) benn ber Ö?erid]t§^of ^nxM;

nm nnd) menigen Sfugenblirf'en ha§> Urtfieil §u fpred)en,

bn§ ber .^lerofb mit (auter ©timme oerfünbigte: SBeil

^(anbiua fid) ai§> (Sf)riftin befenne unb bem faifer(td)en

33efe§I uub ©ebot, ben nnfterbticfien ©öttern gu opfern,

gottlos ben ©e^orfam öermeigere, fei fie mit beni Sd)tt3erte

f}ingurid)ten.

„Deo gratias, ®ott fei Dontl'' antmortete 33(anbina.

(Sofort traten bie (Sd)ergen auf fie ^u) — ber

Cictor 50g au§ feinem 9?utf)enbünbe( ha§ breite 93ei(,

mä(]renb ba^ ^Solf einen meiten ,^'rei§ um bie $inrid)t=

ungSfceue bitbete.

^(anbina fniete nieber, erfjob nod) einmot ^änbe

unb Slugen im ftummeu ©ebete ^um •'pimmel, bann fal*
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tete fie bte i'lrme freugmeii'e über bte 33ruft unb fd)(üf3

bie ^(ugen. 53oii bem^ roae um fie §er üorgtng, öon

ber Grbe unb aUem ^^bifrfjen n^Iöft ru[]te t§re (Seele

in ber Hoffnung, ja, fil)on im Sdjauen bee ©(ücfecv

ba§ ber ©taube il)r iierf)ieJ3; if)r ©ebet mar bereite

eine fuße Xlnterrebung mit ibrem f)imm(ifd]eu Bräutigam.

— 9cie batte be§ ?ictor§ ^ei( ein reinerem Cpferlamm

getroffen.*^ — —
^}üd} ri3mifrfiem ©efet^e iy:ittc jeber 5Berbred)er mit

feinem 2^obe ber ®ered)ttgf:eit genug getrau, unb ec^

ftnnb nirbt!^ im SS^ege, bie 2ei<i}e §u nebmen unb ibr

ein anftcinbiges 33egräbniB gu geben. Xie 2tanb()aftig*

fett, mit meld)er 53[nnbina/ bü§ fcf]mad)e 9JMbc{)en, feinen

©fauben befonnt, mie bie Erinnerung an jene ©cene

im PImpbitbeater bötte aucf) auf bie umftebenben .Reiben

(£-inbrucf gemacbt, unb aU baf)er Einige uon ben (£bri=

ften ungefcf)ent uortraten unb bie ?eicf)e ber '3}?artt)rin

in ein meitec^ Xud) [jüUten, imi fie fortzutragen,

miberfe^te firf) ibnen 9Hemanb.

„2Ö0 mitlft Xu fie begraben?" fragte CiorneUa, bk

Söangen nocf) naf3 öon ^^bränen, tnbem. fie auf daeciUa

§utrat.

(iaeciüa fd)aute ibre 53ern)anbte prüfeub an.

„X'ie dbriften/' antmortete fie auSmeidienb, ,,merben

fie mabrfd]einlid) bei iijxexi ©iaubenSgenoffen beftatten.''

„(Süfsee Sinb/' fprac^ Eornefia unb brüdte ber

Jungfrau fanft bie ^anb, ,/fürd)te öor mir nidit^l ^d)

^) (5§ ift bie iuörtlid)e SBiebergabe nus ben ü3Javti)revnfteii:

Nihil jam eorum, quae gebaut, penitus sentiens, tum ob

spem et comprehensionem eorum, quae credebat bonorum,

tum ob familiärem congi-essum, quem cum Christo in orati-

one habebat. Tandem et ipsa A-ictimae instar iugulata est.
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loei^/ T>n 6ift (S^fjviftiiv • . . unb \va§ id) bte[e Diorfjt

unb f)eute erlebt f)n6c . .
/^

ßoruetia foimte öor innerer ^etüegung nir^t iüeiter

rebeii. — ^lad) einer '^niufe, nnd)beni fie ]\d) müfjfani

gefaxt fiatte, fnf)r jie fort:

,/8a^ niid) niitgef^en, ^oenn id) barf, nnb ber S^obten

bie (e^te (S^re erit3ei[en! O, eine fofd) ebte (Seele gtbt'g

nic^t nie()r auf @rben V^

Soecitia briidte fdiuieigenb if)rer 5?erlDanbten bie

Öanb: mie fd)ueß i)attc bie 9J?arti)rin ü6er ein ^^perg

gefiegt, bne nnd) üor bürgern fo una6fe()6nr meit üoni

(if)riftentf)um entfernt §u fein fd)ien!

,/*i{onnne f)eute ?l[6enb/^ fprad) fie, //Beim ©inbrud)

ber T)ännnerunc] gii"' britten ?[Rei(enftein ber appifd)eu

©tra^e; bort ift imfer (Eoenieteriinn , njo tüir bie ^ei=

(ige beftatten. 9Iber tnenn 5)u nnüft, JDerbe id) 3)ic^

ab§o(en/'

//2öir toerben un§/^ antioortete Gornelict/ /,in einer

gcfd)(offenen ©änfte l^lntragen (äffen. 9t((ein fonnne

et\vü§> früf)er; id) §Qbe mit ®tr §u reben, o fo ^^ieteä

5U reben!''

2K(§ beim (S'inbrud) ber 9Jac^t bie d)rift(id)en vespilo-

nes, auf einer uer(}ü((ten 33afjre bie Ceid)e tragenb, h^i

ben ^atafomben erfd)ienen, ertoarteten fie fc^on mit an=

berit(£()riftenC£aeci(ia unb (£orne(ia. ®ie Jungfrau fjatte

einige SBorte mit bem "^^riefter 8uciu§ gefprod)en unb ii)n

Don ber nmnberbaren Unnüanb(ung i()rer ^Serioanbten in

^enntnifs gefetzt; fo faub biefer !ein 33ebeufen, ami) ßor»

ne(ia uüt in ba§< ßoemeterium (jinabfteigeu ^u (affeu.

Unter bem ©efange oon ^^>fa(men/ ade (5(jriften mit

brennenben gacfe(n in ben -S^äubeU/ fetzte fid) ber ^nq in



-» 378 K-

^öetüegung. (iaecitia fiatte einen ^rang ber frf)önften

rotten D^ojen mitgebracht nnb t§n auf bie Sa^re gelegt.

^angfarn ftieg man bie treppen f)inunter, meiere in

ben unterirbifc^en g'riebf)of {}ina6fü^rten. I)amü(§ §ütte

boe (Soemeterium noc^ feine gro^e 2(u§be§nung; e§ 6e=

ftanb erft au§ einigen @ra6!ammern ne6ft einigen 55er=

binbungegängen, rt)o in ben Söänben red)t§ nnb linB

eine SOcormorptotte über ber anbern bie DruEieftätte ^ei=

Itger S^obten t)erfd)(oJ3.

^n einer ©raBfammer, beren SBänbe unb Decfe mit

S3i(bern bema(t maren^ E)atten bie fossores bie S^Hfciie o^er

^abe ausge^auen/ meiere bk 93?artijrin aufne[)men foUte.

S£)ränen in ben klugen fc^outen (Saecitio unb ©ürnetia gn,

rt)ie bie 9J?änner bie Ceicfje uod CS§rfurc^t erhoben, unter

ben ©ebeten bee ^riefterö jie in ba§> Q3rab legten unb

eine "I^Jarmorptatte of)ne ^nfc^rift uor bie Ceffnung ein=

mauerten. ^^)

2(uf (Cornelia f)atte bk gange Tyeierv tief im ©c^oofse

ber (Srbe, bei bem Sichte üon Campen unb F^acfefu/ einen

unbefrf)reiblid)en Ginbrucf gemad)t. (Sine neue/ munber=

bar lichte 2Be(t f)atte ficf] xijx im Dunfet ber ^Qta=

!omben erfc^loffeu/ aber aucf) fie felber mar eine gang

5(nbere gemorben.

^eim ^inau0ge[)en fal) fie in bem .Sjalbruub eine§

$)Ztfcf)engrabe§ ein ©emätbe, ba§ if)re ,2lufmerffamEeit

feffelte. X)a fie fte^en blieb, bo^felbe §u betrad)ten, gab

i^r doecilia bk (Srflärung:

„T)k in öiefem ®rabe ru^enbe %obtc/' fpracl} fie,

„weidjQ gleid) 33[anbina für if)ren ©tauben f)ingericf)tet

morben, wofjut je^t in feügem ®(ücfe in jenem .^imme(§=

garten eniiger äöonne, gu meWiem ßl)riftu§ fie, mie ber

gute .f)irt fein Scbäftein, uon ber Grbe emporgetragen/'
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fflhib §u ben ^üfsen be§ ^trten vu[)t ein anbereS

Cnmiii/'' fu[)r (Cornelia [tnnenb fort, //Unb ein britte§ ^'amm

niöcf)te Qud) cjern uon bem .^irten anfgenonimen lüerben/'

„Unb er n)irb Dicf) eherne oufnef^men!" anttt)ortete

(Saecitia, inbeni fie i()r großem, feelenöoKee 3luge ouf iljre

3[.^ertt)Qnbte heftete.

ßornetia legte i^ren 9(rnt um bzn .f)Ql§ ber ^ung=

frtni unb gog fie an firf), oEjue ein 2öort §u fogen.

/,2öeifet T)u/' f^rocf) fie, q[§ 33eibe au§ bem Soenie»

terium emporgeftiegen maren unb im ftitten ?(6enbbunfei;

auf ber appifdjen 'Strome ber ©tabt gumanbetten, „tneifst

1)U/ tt)e(d)e§ ^i(b irf) am ®ra6e ber füjsen 53(anbina

malen liefse, menn i(f)'§ bürfte? 3(6er/' unterörarf) fie

firf) fel6ft/ ),ba§> tüäxe ja fein rf]riftlirf)er ©egenftanb/^

„Unb bodj mörf)te idj gerne Deine Qbee fennen [er=

neu/'' antmortete Gaecitia Iärf)e(nb.

,,))lmi benn, ic^ tt)ürbe ben Orp§eu§/ unb ring§

um if)n Cömen unb Siger ma(en taffen, bie fein ^eierfpiel

gei^öfjnit fiat. 2Ba§ X'irf)tung unb Sage üon jenem tfira*
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eiferen <i^cinger ex^äi)ien, ^ot ja 53(Qnbina tni ^mpiju

tfieoter in otel irunberbarerer Sßeife oerrt)trf(td)t."

,/9(6er in uneiibüc^ tüunberBorfter Söeife,^' entgegnete

(IneciltQ/ /,tft e§ ueriüirflic^t ttJorben bnrc^ jenen gi3tt=

ItdKn Crp^euö, ber burcf) ben f)ei(tgen Qaubzx fetner

©nabe bte ^ergen ber 9[l?en)cf)en gäfimt unb bie Söraen

in Lämmer uermonbett unb [ie alle um ficf) üerfornmett,

ben 3:bnen [einer Siebe §u lQu[cf)en/'

,/2öie [c^ön ift bQ§ nun roieber!'' fprarfi dorneüa

finnenb, nnb inbem fie ftid if)ren ©ebanfen nad^ging,

ftedte fie ficf) eine Öra6!onimer in ben .^Qtnfomben q[§

i{]ve bereinftige 9?u(}eftätte tox, — unb bann müfete in

ber Xecfe ba^ 53ilb bec^ Crpf)eu§ gemaft werben.

]j\^n^

•'A \ h^yJ).



fünftes Kapitel.

ö?Qf)r§ett b\§> gum

öefenntniffe ber[eI6en, uoiti 33ertoerfen beffen,

^_^ ..^ i-DtiS mau bisher für ba§> D^tcfjticje gefiatten,

t'-^^f ^^'^ ^""^ gtäuötgen @rfäffen beffen, \va§> hex

W- '^''
@etft als Cüge unb ^rrrt^af^n gu betrachten

geiüofjut war, — tft nodj ein weiter unb fe^r fteifer

3öeg. X)a!3 le^rt un§ ja bie 33efe§rung§gefd)id)te eineS

jeben (Sonuertiten. Unb nocf) uie( rt)eiler uub 6efc^njer=

lieber a(§ für beu 33erftaub, ift biefer 2öeg für ba§ -perg,

ba§ bem 33erftaube folgen fod, inenn e§ feinen S'^eigungen

unb 8eibenfi-f)afteu/ feinen ©itetfeiten unb ©enüffeu; ?X(Iem,

tua§> z§> 6i§f)er geliebt, Cebett^of)! fagen mu^, um gu (ieben,

Xoa§> z§> 3eit(eben§ üerarf}tet unb gef^afet {)at. Qm alten

9?om ober, unb gumal iw bzxi ßciten ber 55erfo(gung

mar biefer ©d)ritt, mar ber Uebertritt uom <|)eibent§um

5um ßf^riftentbum no^ unoerg(eirf)Iic^ fc^merer. ®a§
gange öffentUcfje mie f)äu§(irf]e ^eben mar auf bo§

innigfte mit bem T)tenfte ber ©ötter uermebt unb t)er=

bunben, — uub ade biefe 59anbe mußten gerriffen mer=

hew. Üöegen ber ißerbrerf)eu, mclcbe hü§> 3SoIf ben S^riften

angebic^tet, laftete auf htw 33efenneru be§ ^reugeS bie
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frf)n)erfte (Bd)müd), — uiib in biefe ®efetlfcf)aft/ bie für

ba^ ueriüorfenfte Q3efinbe( galt, mufste man eintreten.

X^ie römifdjen Staate.qefe^e Ratten bie STobe^ftrofe über

nüe (£t)riften oerfjiingt; tägücf) tonnte man ß^uge fein,

tt)te ftrenge bie Orirfjter ha§> ®efe^ [^onb^aöten, h)ie ^u-

g(eicf) feine ^Jkrter unoerfudjt 6(ie6/ bie 33efenner §ur

3?er(eugnung if)re§ ©(anBen^ §u beiüegen, — unb anf

biefe g-otterqunlen/ auf biefen 9}autertob nnijste ber

9(eu6e6e^rte jeben 9{ugen6(icf gefaxt fein. 9)?an §atte

©atten unb .^inber, Qienoanbte unb ^reunbe, an tt)eldie

boö -öerg burd] bie f)ei(igften ^e§ief)ungen gefettet löar, —
unb unerbittlich lautete ber ©pruc^ be^ (äoangefium«:

,/5Öer gu mir fommt unb ^aJ3t nic^t SSater unb ^jQutter,

unb ©attin unb Äinber, unb trüber unb (Sd)mefter; ja,

feine eigene Seefe, ber fann nic^t mein jünger fein.''

(So mar benn alfo für ben natürlichen 9J?enfd)en in

jenen 3^^^^^^ ^^'i^ Sonoerfion unenblid) fd)merer, al§ in

unfern Sagen, unb ha§> Opfer unermeßlich gröjser; a6er

aud) niemals i)cit fid^ bie ^lad]t unb @öttlid}feit be§

Gfiriftentl^ume fo Ijanbgreifüc^ geoffenbart, al§ in ben

äaf)lreid)en S3eferrungen, für meiere gar oft bie 9}?arter=

palme ber 8of)n gemefen.

3)iefer Äampf begann nun aud) für Üornelia, für

bo§ üer()ätfc^elte Söeltfinb, hüQ bi^fjer nur feinem Sßilten

unb feinem 3Sergnügen gelebt t)atte.

So tief unb unau§töfd)lid) ber (Sinbrucf gemefen,

ben jene ^^acftt, mie ber Xai] ber öiurid)tung unb 53ei=

fe^ung 53lanbina'§ auf fie gemadjt, fie erfc^rocf nun boc^

in ben fotgenben, rul)tgeren Sagen oor bem ©ebanfen,

(ibriftin §u merben. 2llle§ in il)r bäumte fid] bagegen

auf; fd)on ber ^inblicf auf ibre (altern unb 'i^ermanbten.
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une bie 9iücfficf)t nuf bic öffentttcte SDIeitiung/ uie(d)e

auf bie (Snt|"d)ltcf5iuigen be§ 9J?en[d)eu einen fo mäcö=

tii]eu (Sinffufe ou^üBt, fteßten if)v 6erge^3t)ol]e ©inberniffe

in bcw Sßefl.

,f))lem, nein/^ rief [ie au§/ //trf) £aun e^ nid)t. ^tf)

tüitt niic^ obttjenben oon ben ©Ottern, an bie id^ 6t§f)er

gefllau&t §a6e; atlein Joerbe icf) mirf) ben öffentfid)en

f^eften unb Opfern ent^tefien fönnen, §u beren X^eU*

naf)nte ic^ fd)ün burd) meinen (Staub gegiuuugen Bin?

Qft e§ benn nic^t genug, loeun trf) im ^ergen unb im

©e^eimen (Sf)riftin 6in? 2öte graufam bift ®u,

©Ott ber (S^riften , bafs X'u ben ganzen ^JZenfc^en

üertnngft !''

/,§(c^/' feufgte fie, ,,\d) erliege in btefem ^ampfe.

Söorum lüar ic^ fo t^örtd^t, mit daectlia in ben Sterfer

btnabgufteigen , um p ben ^ü^en einer ©flnöin meine

Oiuf)e unb mein Ce6en§g[üif gu oerüeren? ßaeciüa! —
Qa, ber liegt nidit«? am öeben; bie ginge nod) freute

mit berfelben ^reubigfeit in ben Xob, mie t^re (Sftaüin,

mälirenb mein ^erg mit nugäfiügen ^afern in bie 3Belt

unb hü§> Geben iieriüad)fen ift.'^

Die fd]ümmen i>orurtf)ei[e, rae(d)e t£orne(ia früher

'gegen bie Gfiriften gehegt, maren burc^ 33[anbina unb

(Süecitia gerftreut morben; ade bie nieten 9J?artt)rer/ biz

fie früher a(§ gemeine 3Serbrec^er üerad)tet i)atte, er=

fdiienen tf}r jet>t a(§ bemunbenuigSmürbtge .^etbeu, metc^e

iinfd]ulbtg für i^re Uebergeugung in ben Xob gegangen.

2lber mu^te man benn gerabe (I^rift merben, um tugeub=

l§aft §u fein? ^atte benn ntc^t feine ^f)i(üfop§ie ben

^atfer Warcu^ 9(ure(iuci gleid)fall§ gu einem SO^ufter

jeber S^ngenb unb 5Sofffommeuf)eit gemad)f?
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Cornelia fucf)te fid) gu gerftreuen; fie wollU, [ie

niufste [ic^ biefe ®ebnnfen au§> bem Sinne [d)fagen. (Sie

bemüt^te [ic^, lieber §u fdjergen im .'^lrei|e i^rer ^^•reunbe

iinb g-^Timbinnen; fie (]ing rt)ieberf}olt in ba§> 3rf)eater, rt)0

ein berühmter lU^ime bie ßi^ff^'-'^ucr fjinriß. S((lein aud]

in bie ©eicKfr^oft folgte i§r bog 53ilb ber 33lQnbina, unb

bie ©djerge, bie if)r fonft fo reid) fprubelten, fanien i^r

nici)t me^r, unb ba§ 3^f)enter erfdjien if)r unau§fpred)(ic^

fobe unb Q6gefd}mQdt.

33on bem fteten innern !töiberftreit gequält, füf)(te

Gornetio immer [e6E)nfter ba§> Seburfnife/ fid) Qemanben

gegenüber auc^gufpredien.

S^i (iaecifio modte fie nidjt gef)en; fie muffte ,_ wie

it)e()r(o§ fie biefem .'^tinbe gegenü6erftef)en mürbe, bo§ JQ

feinen 33egriff t)on iljren ©eelenfämpfen ^oben !onnte.

Unter iljren geteerten ^reunben mar feiner, bem fie ^er=

trauen gefcbenft i}ätte. — 3^q fiel xijv ber ^^^f)ifofüpf) ^ufti=

nu§ ein, ben fie oor all ben nnbern f)od]müt()igen unb

bünfel^nften "p^ilofopfien fr^ä^en geternt. Der forfc^te

bod) Qud) nac^ ber 2Bnf)r(}eit, unb §mar feit ^a^ren unb

bei öden pf)ifofüpE)ifd)en Si-^uten, unb ijatte gu biefem

ßroecfe ben gongen Crient bereift, ©emif^, ber mnre

föngft (E§rift gemorben, menn er im (£[)riftent^um bie

2ön^r§eit gefunben. ^q, ^uftinuö mar ber 3!}?ann, ber

ifjrem ©eifte unb it)rem -öergen mieber 9Tuf)e geben

fonnte.

Ciornelia aE)nte nid)t, me(d)e 3?eränberung feit jenem

53efud]c bei ibr aud) mit bem '^f)iIofopf)en Dor fid) ge*

gangen. —
f^ür {3uftinu§ untertag e§ feinem ßmeifel, ha'\i ber

©reisi, beffen ^efanntfd)aft er in fo merfmürbiger SBeife



-s :]85 £>-

flemad]t, S()rift fei; cy lüarcn alfo rf)i-tft(irf)e 8ef)ren,

bie er au§ bem SO^unbe be§fe(6en/ luic ber fttnber f]e-

[)ört (^Qtte. llnb baö roar Öic 5ß>tt^vJ)Cit, jene 2öafir=

f)eit, nod) ber er fo (Qt!i]e oefud)t. — ?ü§ er an jcneui

SlCienbe imcf) .^aufe gefoninieiv tjntte er [irf) fofort t)iui^e=

fet3t, um bte iii^^'ä^ Untcrrebung mit bem Unbekannten/

tt)ie bte ?Xntmorten be§ Einbeö mL\q(icf)ft mortgetreu

nieber^ufc^retben/ unb je tiefer uiib griinblidjer er über

jeben <Bü^ nad)bad}te, befto ficKere^^ 8id)t brang in

feine ©eefe. ®r f)ntte fo uiet gelefeu unb ftubirt:

morum mar e§ iE)m nie in ben ©inn gekommen, aud)

nad) ben Zeitigen 53üci)ern ber ßljrifteu gu forfc^en?

Slßein aud) fo grofe mar ja haS^ adgemeine ^ßorurtf^eit

gegen biefe Sefte, bafs nmn a(Ie§ Slnbere, ai§> 5tufflär-

ung über bie ()öcf}ften unb mid)tigften fragen ber ^f)ilo=

fop^ie bort gefud)t i}'ätte.

Quftinu^ mar ein gu confequenter ß^fjarafter, 0(0

ba^ er nidit aU ed)ter ^(jitofop^ fofort fein ^anbe(n

burd) fein (Srfennen fjötte beftimmen laffen. @r l)atte

gu tauge, üergebenS nad) 2öaf}rf}eit fuc^enb, umhergeirrt,

a(§ ha\i er nid)t je^^t, mo er ibre ©pur entbedt, uube=

!ümmert um ndey ^Xubere, biefen ^fab üerfolgt f)ätte/

um nun uid)t gu rafteu, 6i!3 er in if)ren üoUen ^eft^

gekommen. S^ann, bann hatU er enb(id) 9?uf)e; bann

mar ber Cotfe gefunben, ber biv^ ©d)iff(ein feinet 8e6en§

burd) bie ©türme §um .*pafen feiigen ^riebenS Ien!te.

Qu ber grüf)e be§ nnd}ften ^orgen§ eifte ^uftinuS

mieber nad) bem ^^onte '^axio f)inau^°^. 3^er Pförtner,

bem fonft bie ftreugfte ^orftd)t anbefof^ien mar, ernannte

ii)n mieber unb liefs ibn unbebenflid^ eintreten.

'ptoUmuiuc^ fa^ gerabe in SO^itten feiner deinen Qu-

^örer unb fprad) §u ifjueu uon ben (Sigenfd)afteu ©otte^,
bc9Baii(, iTatnfomlicnbilbcv I. 25



-ö 386 E>-

Uün feiner ©löigfeit, fetner SöeiS^eit, feiner (^ered)tigfeit

unb .g)ei[ig!eit , non feiner 8ie6e unb ^arm^ergigBeit,

in ber fcf)(id)ten/ einfachen g^ürm, toie es für Slinber

öerftänb(icf) war; feine 3prQd)e lüurbe nntt)ittfür(icf) mar-

iner, q(ö er bie Cie6e (Botte§ §n ben ^JJZenfcfjen fc^itberte,

ttjeldje 9(IIe feine ^inber feien, ^reie mie SHaöen, a(§

er feine ^onnfjergigfeit gegen bie ^^rrenben fc^ilberte,

feine l'angmntf) gegen bie (Sünber, ben Cof)n ewiger

|)errf id)£eit , ben er ben ®uten uerfjei^en.

i^uftinug pftücfte gleidjfam jebe§ 2öort üon ben

Sippen be§ e^rlDÜrbigen ©reifes; ttjie füf)[te er e§ ßidjt

trerben in feinem ©eifte, mie füfitte er fein f)erä firf)

enneitern, gteid] ber SUnne, bie aus ber üerfd)(ofs

fenen Slnofpe ber äJ^orgenfonne entgegen ifjre 53fätter

entfa(tet

!

Sdö ber Unterridjt ßeenbet mar, fiätte er nod) 3tun=

ben (ong gu^ören nnb ben erqnidenben Strom biefer 2öaf)r=

Fieiten in feine bürre Seele fjineinfc^Iürfen mögen.

(Sr trat nuf ^stotomöuS §u unb fprod):

„^c^ ^a6e gefunben, wa§> xä) fo (ange gefnd)tl (^ott

i)at mid) ^u Xix gefü[)rt: füf)re X)u mid) benn nun §u

i^m; id) miü, id) mufs ß£)rift merben!^'

^uftinuS blieb ben gangen Sag in bem ftitten ßanb-

^aufe. ?K§ er fid) am ?(6enbe aug bem lieben Streife

ber .kleinen / in meldjen er fid) fo balh ^ineingefunben,

üerabfd)iebete, gab ^Ho[omän§ i()m ba^ (Söangetium be§

^eiligen ^o^annes mit, boß er e§> in ben nöd^ften Sagen

burd}(efe unb bann gu ibm gurücffe^re. '*';

2öie gewaltig ergriff if)n fc^on gteid] ber 5^nfang

biefer beiligen Schrift: „Qm Sin fange mar ba§

3Sort, nnb ba§> 23 ort mar bei öott, unb ®ott

mar ba§' 2Öort."
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X)a§ \vax fü 6eit:)ä(tit]enb grof^ uub ertjnben, löte

;v5ufttnu§ ^e^ntt(^e§ 6et feinem "»^^fiitofopfieii gelefen. 9!)?it

ix)Qd^[etibeni ^s"tere[[e ia§> er meiteiv unb immer lcud)teu»

ber unb tji^ttlidjer trat bie ^erfon be§ (Sv(öfcr^3 oor [eine

Slugen, unb immer inniger gab fid) feine gonge ©eele

in X)anl uttb Ciebe [einem |)ei[anbe ()in. 33ei ^uftinu^,

ber [o tonge [d)mad)tenb nad) ber 2öa()rE)eit gefnd^t,

ber burc^ feine irbi[d)en 33anbe an bie Söett ge[e[[e(t

töar, bem feine 9^üd[id)ten be§ ©tanbe§ ober be§ 33(nte§

[id) in ben 2Beg ftedten, Bei i^m iüar bie S3efef)rung

leicht; er 6rad)te bem ©amen be§ (Soangeüum^ ein üxb=

reid) ofjue ^Dornen, ofjne Steine entgegen.

Tsa tarn bie ©inlabung ber (Sorneüa.

;^uftinu§ fjatte mit it)r früt^er mieber^ott p[jt(o[o=

pf]i[c^e ®e[präd)e unb (Erörterungen gefüf}rt; e§ tüar ja

'OJlobe in 9tom geloorben. SSie gang anber§ fonnte er

()eute mit ifjr über [otd)e Strogen rebeu!

,/2Ba§ idi i^r biiS^er bieten fonnte/' [prac^ er gu

fic^ [eiber, ^^rnar ftel)enbe§ 2Ba[[er aus trüben (Sümpfen;

je^t merbe id) fie §u ber frifd) fprubelnben dueüe (eben=

bigen äÖafferS, göttlid)er 3Bei§§eit füfjren. TIüq fie mid)

betädjelu/ oera^ten, oon fi(^ nieifen, menn id) iljr erfläre,

ba^ bie§> bie Ce()ren be§ (S§ri[tent()um§ finb, unb ba'^

id) mic^ mit ganger ©ee(e gu if)nen befenne; ba§< fod

mid) nid)t abfialten. S)urd) 2Bärme unb Segeifterung

^offe id) gu erfet^en, \m\§> mir an 3:iefc ber ©rfenntni^

nod) abge()f

!l)ic Unterrebung, vue(d)e Cornelia mit bem ^|^^ilü=

fop[)en fü[)rte, bauerte lange, [ef)r (ange. (Sr ergä§Ite ifjiv

n)ie er ^^tolomäu§ fennen gelernt/ loie er aue bem 9}?unbe

ber Slinber bk erfte 33e(ebrung empfangen, mie er jel^t

uneifd)üttertid) feft oon ber ®c)tt(id)feit be§ Sl)rtften=

2b*
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tfjiiniö überzeugt fei. ))Tcit bem fjeiügeu ^euer etne-S

9ceu6efef)rten legte er her l^^onie bte ®runb(ef)ren un[ere§

I)eUtgen (^(Qu6en§ bar, unb mit ber ©eroatibtfieit eine§

feinen X^iateftifere roujste er jebe CSinwenbung §u iüiber=

legen, irie(d)e Gornelia üor6rQd)te. 2ro^ oder 3?or[icf)t,

lt)e[d)e fie onnianbte, if)r ^nnere§ nidjt gu DerratEjen,

niuBte bod) ;5uftinu§ qus tf)ren f^ragen unb (Sinniürfen

unb auv ber fo gon^ anbern ?Irt, mie [ie je^t ü6er '^^[]i=

loiopfjie unb Oreügion rebete, erfenncn, wtidjz Stürme

in if)rer Seele tobten: — bofs bocf) quc^ [ie beu öotfen

fänbe, meld]er ha§> ^a^rgeug in bie rechte SBafferftrofee

^inaue geleitete!

21(5 3"ftinu§ fie enbtidi uertieß unb (Sornelia adein

tüaXf ha mar i^r (^eift nod) uiel erregter unb fturm6e=

iregter, benn ^uDor. 3o laut bie göttliche Stimme in

if)rem ^J^"^^*!^ ^f)^" gurief, ba]i, [ie i§ren ^^ieben eingig

in ber gctngüdjen ."iiingabe an bie erfannte 2ßQl)r^eit

ftnben Bnue, fo mäd)tig er^ob fid) unb bäumte fid) if)r

gon^eS Söefen auf gegen bie große/ fotgenfc^mere (Snt=

fdieibung.

Xoge unb :i!3od]en vergingen : (Sornelio tarn gu

feinem (5ntfd)(uffe; immer batte fie ber SOcofinung ber

Önabe gegenüber hk SIntmort: @§ ge^t nic^t; ic^ fonn

nif^t!

21 dein fie füllte fid) unfagüd) unglüdlic^; menn bie=

fer 3uftQnb noc^ länger bouerte, fogte fie fic^ feiber, fo

muf3te fie mof^nfinnig loerben.

Selbft ibr ©emnbt, ber fid] fonft berglid) menig um

fie bekümmerte, erfannte hk i^eränberung in i()rem 2Be=

fein; aber mem hättt fie meniger, a[§> ibm, bie Urfadje

ber 53(öffe offenboren fönnen, meiere feit einiger 3^^*

bie Drofen uon ibren SSangen öertrieben f)atte"?
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(£aectftanu§ riet^ ii)x ßiiftüeränberuiig, einen 9(ufent=

i)ait Clin 9}?eere: /,9(c^/' feuf^te fie, „tVQun mir ha^ ij^U

fen Bnnte!^^

(Sr ttJoHte einen Slrgt gn ^nt[)e gieijen : //gür mtd)/'

nntmortete fie mit Sf)ränen in ben ?(uc]en/ „^ibt e§ nur

(£in ^ei(mitte(; allein e§ liegt für mid] in nnerreid)6nrer

g^erne/'

dlad) einigen Sagen fam ^nftinu§, jet^t ungerufen,

lieber; er hib ßornetia ein, mit ifmt bie SSaifenanftalt

beö ^^^toIonuieuS §u Befuc^en, unb narf) einigem @träu6en

fagte |ie §u.

3Ba§ fie auf bem öanb^aufe fat) unb ()örte, nmfete

i£)re Ueberäengung üon ber Söafjr^eit be§ ®f)riftent^um§

nodi befeftigen; fie geftanb bie§ enbüd] and) offen hcin

^^riefter, aber fie erffärte i(nn gugfeid) bie Unmöglii^feit/

aud) äu^ertid) überzutreten.

^olomaeug gab ibr eine fe§r eigentf)ümlii^e 9tntmort.

,/St(§ ber .^err nodi auf (Srben manbelte/'' fprad) er,

//lebte auf i[)rem ©d^toffe §u 9}?agba(a eine reid]e T)ame/

bie meit mef)r in bk 9iet^e ber SfÖelt oerftrirft mar/ alö

X)U/ ebfe g'rau/ e§ jemals merben fönnteft. 2öa§ bie

9}?enfd)en Qu\aU. nennen, füf)rte fie eine§ STageS unter bie

Wa\ien be§ ^oite^^ weli^^S ben Söorten be§ 9}?eifter§

laufd)te. S)ie ©r^abenljeit feiner (Srfd^einung/ mie feiner

Cef)re ergriff auf einmal mit l)immlifd]er ©emalt bie ©eele

be§ 353eibe§/ unb al§ nad^ljer ber |)err bei einem ^Ijarifäer

5ur S^afel gelaben war, brang 9i)?aria 9JZagbalena/ bem un=

miberftef)liif)en ßnge if)re§ <^eräen§ folgenb, in ba§ ZxU
cltiiium. Unbefümmert um bie fpöttifd]en 53lide unb bie

boSbaften ^emerfungen ber ©äfte, marf fie fid) §u ben ^üfeen

^efn niebeiv benetzte biefelben mit iljren 3:f)ränen unb trocf»

nete fie mit ben paaren il}reö ,^paupte§. — ^d) mill Jk^ix,
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^o§e g-roii, aucf) md;t mit (Sinem Sßorte äureben, ßtjriftin

gu werben ; e§ lüttb bie ©tunbe fonimen, in ber

Qucf) Xic^ bie nnenbltff]e (Sef)n[ucf)t !l^etne§ |)er'

genö f)intrei6t/ wo ber<^err meitt; bereit/ felBft ba§

f)ö(^fte gu opfern; mirft 'Du T)id) bann §u feinen ^üßen

werfen nnb if)n nm ba§> Gine anHzfjzn, ba'\i er in

©neben Xid] nufnefmie/'

(Cornelia lüor üon biefen Söorten nidit mentt] betroffen.

SIIS Bettlerin foüte fie fommen unb fniefnUig um 2luf=

nQ(]me bitten? — 2ßie meit füllte fie fid) nod) lunt biefer

Xemntf) unb uon biefem Opfer ifirer fe(6ft entfernt!

3(6er ole fie nad) |)nufe fam, ba üerfd)(ofe fie fid)

in t£)r ©enuic^, morf fid) auf bie ^niee, breitete t^re Slrme

5um .^inmiet unb flehte unter beifsen 3;[)ränen

:

ffSfflein &ott, mein ©ott, erbarme -Tid) meiner! -öabe

id] burd) bie 63nabe 5^id) erfonnt, bann (^ib mir and)

Slraft/ mit ?J?agbaIena midi ^tr gu ^üfeen §u merfen!''

Die Stunbe mirb fonmien^ bu fdnüad)e§ -^erg,

meiere bir ben Waitl-) §u jebem Cpfer, unb tinire e§

baS be§ 2^bens>, geben mirb! SÖenn bid) Gaecilia ii)te=
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ber in bie ^'atofümbeu }ii{)xt; bann (nfe btv Uüu if)r boy

53i(b beö 9{6ral)oni geigen , ber fein CiebfteS, [einen ein=

gigen (So§n unb ba§> ^inb ber 3Serl)eißnng , mit eigener

.^anb gn fc^lad)ten bereit ift, ineit ®ott e§ mlL dli&it

um[onft (offen bie ß^riften bietet 93ilb fo gerne in ben

©rnbfannnern ber ^O'Jartlirer nui(en. iTßaS Don bem ^>n=

trifirdien be§ a(ten 33nnbe§ in bem 2öi(Ien, nid)t ber

^^at nad] geforbert rt)urbe: — haä ^Tf^euerfte, mn§ ba§

.^erg me^r (iebt, ü[§> ba§> eigene ße6en, mie frenbig

tjaben ey biefc g(nn6en<?ftnrfen .^elbett §nm Opfer ge=

6rnd)t!

9(m fütgenben 9}?orgen überrafrf)te ii-jx (^atte fie bnrd)

bie 9J?ittf]eiUing/ bo^ er nad) Slleyanbrio in ^egtipten gu

reifen gebenfe; er fjabe bort bringenbe ®efd)äfte |jerfi3n=

lid) abgnmicfeln/ ttJoUe babei aber aud) für fie einen geeig=

neten Drt gnm 2Binteranfent^a(t au^finbig gu mad)en

fud)en; feine 9{6faf)rt fei bereite anf ben näd^ften Slag

feftgefel^t.

ßornetia antn)ortete nid)t^5 baranf. ©ie bnrc^fd)ante

if)ren ©atten: — nic^t bie (Sorge nm fie, fonbern ber

|)ang nad) ben üppigen ©enüffen be§ DrientS, bie er

nnBef)inbert oon feinem SBeibe genießen morite, ba§> waren

bie ©efc^äfte, tt)eld]e iE}n oon i§r forttrieben. '^i)x 33er=

bad)t mürbe gur @emi^f)ett, aB i^re ©ffaöinen ifjr üon

ber 9J?enge ber Koffer nnb Stiften beridjteten, bie ber ©ntte

gn ber fRe\\e i}attG paden taffen/ unb bie nnglneifel^aft anf

eine längere 9(6mefen£)eit 6ered)net maren.

Unb bofe er fie gerabe je^t oerliefe, gerrijs ben (cl^=

ten ^aben, ber bie beiben hatten nodi mit einanber

oerbanb.



Secbftes Kapitel.

J)ic Dcrlobte.

temanD tvax ü6er hie Uinmonblung, tt)efd)e mit

(Äorneün öor ficf) gegangen, g[üct(icfier, qI§

p^ (iaeciÜQ/ ?cienianb 6etete inörünftigev, als fie,

^?4 büß ber |)err baS 2öer! üotlenbe, inefc^eg feine

©nabe tegonnen. (Sie mujste JQ, mit mte

oie(en ^^ähen unb Strtcfen uon ^^^Ö^i^^ f^iif (Cornelia an

bie 3Be(t ge6unben mar, nnb mie fd]roer eS für fie tt)er=

ben mußte, biefe(6en gu gerreißen. 9ld], fie Jiatte fo uiet

llrfac^e, §u 6efürcf)ten, baß bie Sinbrücfe, meiere 3>(an=

bina, ifir ?!)cartnrium unb if)r SegröBni^ auf bk 3-reun=

bin gemacf)t/ im ^ed)fe( ber ßei^ftteuungen unb ©enüffe

odmäljüd) tt)ieber uermifdjt merben möd)ten!

Wtlein jene ©nbrürfe maren bod) §u tief gemefen,

unb gnbem fügte bk i^orfe()ung mandierlei ändere Um=

ftönbe äufammen, um ba§> G3e6et ber 9}^artt)rin an biefer

(Seele ntd)t uerloren gelten gu laffen. 3^ie 9l6reife i()re§

S!Kanne§/ fo bitter Gornefia fid) baburd) gefränft füllte,

mnf5te erfolgen, um fie frei gu madjen; unter ben ^^f)i=

Iofopf)en mußte fie ben .^uftinuö §u tRatlje giefien, ber

!urä üor[)er gur Grfenntniß ber Söo^r^eit getaugt mar;

burd) ii)n mußte fie ben ^stoIomaeu§ !ennen lerneu/ ben

^^riefter, beffen ef)rmürbige (£rfd]einung in 9J?itte feiner

SBaifenfinber für fie, mie für l^juftinuS, ber g"^)!^^^' (^^f

bem Söege be§ ^ei(e§ fein fottte.

(Seit bem ^egräbniffe ber ^(anbina in ben Äota=

Jomßen fafjen fic^ (£orne(io unb daeciüa öfter, unb

tuaren fie 6iy[)er einanber aly ^ermanbte fd)on gugettjan.
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fü fiiüpftc \\d) jet^t nad) iinb und) gvinfdjeu 53eiben ein

33aub iiiuic]fter inib l)Gr5(id)ftev ^^reuubld)aft. 353o()t tt)ar

(ineciltii um ^aljxc jüti.qev; alteiii fie iDor eine Simait*

fene im ©Inubeii uitb d)rtft[id)eu ßeben, neben meldjer

Sornelia fid) aUi .•^1nb unb ©diüterin fnf^(te. "j 2ßie oft

glitte (Sürnelio ©rnnb, fid) ^u uermunbern , menn für

©inmürfe, bie if)r nnmiber(ei]üd) fd]tenen/ für ^-rageu/

me(c^e fie mit all ifjreni ?cad]benfen nid)t §n beantmorten

)üu^te/-für ^meifel; tueUfje fie Za(\e iauQ c\cc\uält l)atten,

ßaectlia mit menigen fd)üditen ÜBortcn, finbüd] einfach

nnb boif) fo tiax nnb maf)r nnb überäeugenb ben 9(u§=

meg unb bie Cöfung geigte.

3)a§ ©nbe be§ QafireÄ \tanb üor ber 3:f)üre, qI§

eine§ Sage§ (Saecilin mit freubeftra^Ienbem 5(nt(it^e 6et

(Sorneüa erfd)ien,

,^g'rene Did) mit mir/' rief fie, /;in c\d)t ^ogen er-

haite i"d) ben ©diteier, ber mid) auf inuner mit meinem

53räutigam üerbinbet!^'

//93räutic]am?'' fragte Cornelia uermunbert. „Unb

X)u [)aft nie mit Snnem Söorte gu mir üon X^einem ®e=

liebten gefprod]en? ®ay ift nid}t artig uon Dir. ?t6er

mer ift benn unter ben (SöE)nen unfere§ 2(be(§ ber ®(üd=

Iid]e, ber ®id) f)eimfüf)rt?''

,,Unb id) f)abe für ®id]/^ fuf)r C^aecitia fort, üf)ne

tu i^rer g^reube auf Gornelia'S S'^'age gu ad)ten/ ,,bk

©riaubnife ertnirft, bafs Tn ber g^eier bcimo[)nen barfft.^^

//Dein SBater ift überaus gnäbig/^ entgegnete (Ear=

neüa/ inbem fid) i()re ©tirne unmidfürtid) in glitten

legte, //bafs er mir, ber ^^ermaubten, bie ©rlaubniB er=

tf)ci(t/ Deiner 3Sermäf)lung beimo()nen gn bürfen.^^

;,Wdn ^43ater?'^ fragte (iaecitia, ptö^lid) ernfter

tt)crbenb. /,5Td)/ ber meiß nid)tÄ boüon; er §ängt ja noc^
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§u ief)r an [einen atten ©öttern, unb er roürbe mir

frf)recf[icf) gürnen, roenn er e§ erführe/'

„Veim 3Borte raerben immer rnt[)fe{fiQfter.''

(iaecilia legte einen Slugenbficf bie ^onb auf bie

(Stirne nnb fpracf):

,/l^eräeif]e mir, menn id] in meinem ®Iücfe oerga^,

bü^ 4^u nocf) nidits üon jener feligften 33ereinignng

meiBt, mefd)e Bei uns (£§riften ha§> -perg in [)öd)[ter 8ie6e

mit bem ÖiebenSmürbigften oer6inbet/^

(Cornelia fc^aute bog 9J^äbd)en frngenb mit großen

9(ugen an; (iaeciüa ober fu§r fort:

,,Sd)on (ängft gehörte mein -^erg gong meinem ®ott

nnb ronr if)m gemei[)t unb oertobt; o6er je^t barf id)

feierlich unb öffentlich am 3((tnre fnieeti, um burd) ^ei=

üge ©etübbe in emiger ^ungfrau(id)!eit mic^ meinem

©Ott unb .Sperrn §u t)ermät)[en/^

(iorneÜQ fiel oon einem ©tonnen in ha§> nnbere.

,vSo mirft 3)u nie ^eirat^en?" rief jie. //28te? ®u
6ift bie einzige Grbin; id) mei^^ mie mandjer unferer

jungen '^^atri^ier auf X)td] fein Singe geridjtet f)Qt; ja,

ic^ fönnte 2^ir hcn Ücamen be» ^emerbers nennen, ben

Dein 53ater bereite für 2)id) §um fünftigen ®emaf)l erfor.

|)aft Du uergeffen, meti-be (bemalt haS-^ riimifc^e ©efe^

bem ^ater über feine 2;Dc^ter in bie .Spanb gibt?^^

//2)er (Sngel ©otte^/'' ontmortete (Saecilia mit leud)=

tenbcm Stiife, ,Mf)Vitet mic^ in treuer Ob[)ut. D JQ,

mein [)immtifd)er ^^räutiganv I)u mtrft madien, bafs .g)er§

unb Öeib unoerfeljrt bleibe. 4^ein (Suangelium trage id)

auf meiner ^ruft, unb uon [)immlifc^em geuer ift meine

©eele entgünbet/'*)

*) 2lu§ bem Officium bcr f)etl. ©aecilin : Angelum Dei habeo,

qui nimio zelo custodit corpus meum .... Fiat, Domine,
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„9l6er/ fjcift ^u ouc^ 6eböd)t, biifs e§ bann uiife()(=

bar 6ef"nnnt trerbeu mufs/ bafj ^u Sfjrtftin 6ift?^^

„T)ie ©treiter ßf^rtfti/^ antlportete (^oecilio, ,;\veld)z

bte SBerfe ber g^iufterni^ fnef)eU/ finb gerüftet mit ben

Söaffett be§ 8id)tc§. 3[öa§ eöimte mir ®(ücf(irf)ere§ iDiber=

fnfiren, ai§> böfe irf) bem ."orange ber ^ungfräuüc^feit ben

^\ilmämeig be§ 90^artt)rium§ f)in5ufügen bürfte?^^

,^:^c£) bin/' eutget]nete ernft ßorneüiv ttJefcIje biefe

Slntmort nii^t ermartet f)atte, „irie eitie SSlinbe, bie eben

fe()eub gert)orben/' (Sine neue Söett ift tf)r aufgegangen;

ber ©lang ber ©onne, bie ^rad)t unb 9}?annigfaltigfett

ber g-arben unb ©eftalten finb if)r etluaS fo gang 3^rem=

be§>, llnbefannteö/ ha'ji, if)re bi§f)erigen 53egriffe gar nid)t

ou§reid)en/ fie §u faffen. — /,Unb njann n^irft !l)u biefe

ÜDeine 3Sermäf!)lung feiern
?^^

„Wm gefie ber (Srfc^einung be§ ,^errn; e§ ift ber

^abreStag, wo einft ein munberbare^ ^immefiSgcidjen

dürften ou§ fernem 9!}?orgen(anbe narf] SSet^tebem füf)rte/

bem neugebornen .^imniel§!önige i()re ®aben bargubringen.

9ln bemfelbeu Sage mir!te ber .f)err fein erfteS ^öunber,

bo er auf ber ijocbgeit gu Sana SBaffer in Sßein üer-

n^anbelte. ^a, liebe g'reunbin, ja, baS' ift ber Xüq, ber

long erfetinte, Wo mein göttlicfjer 33räutigam mir ben

^eld^ ood beraufrfjenben äßeineg feiner Siebe reid)en mirb,

mo bie gnirften be§ .'pimmefä naljen mit i^ren 33raut=

gefd)enfen, unb ©ngeli^bre i^^oc^geitSlieber fingen K^

ßornetia heftete fdimeigenb i§re fingen auf (Siaecitia

:

e§ War mie SBteberfi^ein be§ ^^arabiefe^ auf bem 9tnt=

cor meum et corpus meuui immaculatum . . . Evangelium
Christi gerebat in pectore . . . cor eins igne coelesti arde-

bat .... Eja milites Christi, abjicite opera tenebrarum
et induimini arma lucis.
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(t§e ^eiliger 3ungfrnu(td)!ett/ moiä ooii ifiren ßügeiv Qu§

t§ren Stugen leuchtete. —
;^te bnmaltge ^e[iben§ ber ^^äpfte befanb fir^ in bem

'ipalafte, in lueldiem ber (Senator ^^uben§ einft bk Sipoftel=

fürften oufgenonmien ()otte. ^^iu§ L, ber 33orgQnger beä

je^igen %^ap]te§> 5lnicetu§, f)atte bie bortige §QU§6a[ilifa

gur 3:ite(Hrrf)e unter bem Dcamen titulus Pastoris erf)o=

6en. dlod) 6en)a[]rte man bafelöft ben fiöigernen 9([taiv

auf ipe(d)eni ber 2Ipofte(fürft bie (^eiligen ®ef)eimni[fe ge*

feiert fiatte^ unb aUe n)irf)tigen 5-unftionen be§ "papfteö^

bie feier(iii]e Spenbung ber ^^aufe §u Cftern, bie 2öeif)e

ber 33ifff)öfe unb "»^riefter unb bie ©infteibung ber Jung-

frauen mürben in ber 9?ege( fjier üorgenonunen. ^ie

oon Jimotfjeue, einem ber 6eiben (Söf)ne be§ ^^>nben§,

im uöterticfjen -öaufe f]ergerirf]teten öffentfid)en 33ciber

Boten ben (S[)riften einen unoerbäd)tigen ^.^ormanb, ftc^

bort ^u uerfammelnJ'')

2)ie für bie (Sinfleibung ber Jungfrauen feftgefet^ten

g^efte maren in ber alten ß^tt uornef^mlicf] ba§> ber (Sr=

frf)einung be§ iperrn, Oftern unb ba§> 3^eft ber 3tpofte[=

fürften. 2Iuf tt)re befonbere 33itte fjatte ber ^apft für

(Soecilia ben erfteren t^efttag §u tf}rer ®elü6be = 9(6(egung

beftimmt: aud) fie §atte ^enntniß oon ben .^eiratf)§pro=

jeften iijreö 53ater!§ ertjalten, unb barum brängte e§ fie,

in feiertidjer g^orm öor 33ic^of unb ©eiftlic^feit unb 9(n=

gefi(^t£i ber gangen Slird)e öffentlid] gu geloben, tt)a§ fie

längft im .Sperren (Sott geopfert batte.

^ie gottgeroeifjten Jungfrauen Ratten einen bcfonberen

@[)renplat^ in ber dläije be§ 2t(tare§. 3)ürt fefjen mx gu

ber feftgefel^ten Stunbe a(§ ^orfit^erinen ^^ubentiana unb

^rayebicv bie 5bd)ter beS ©enatort^ ^ubenS, jet^t [joc^be-

tagte Öreifinnen; — mie 9J?and]e f)atten fie fd)on in i§re
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9teif)en oufgeiunnmeit, luie Wandle mit bcm ^^alniätueig

be^5 9J?artl)rimn§ am itjrer ^itte fci)eiben [efjcn!

(2d)üii bev Ort/ \vk bie gange 3^er[amnilung nmd)ten

nuf (Cornelia einen [ef)r günftigen (Sinbrnd Qebe§ ®ütter=

6i[b fe[)tte. X)er erf)ö()te Df^ouni in beni f)a(6frei§förmigen

9(niS6au ber 3lp[i§ geigte in ber 9J?itte einen Sf)ron/ an

me(rf)en fii-f) naif) rec^t^ nnb iinU @il^e anidi(o[]"en. X'ie

SBanb barübev wav mit eigentf)üm(id)en X)arfte((ungen 6e=

malt: ein ipirte in Witte feiner .^eerbe, mit einem Camm

onf feiner @cl}utteiv ?(ßßt(bnng cineS ®aftmaf)f§/ bei me(=

rf)em 33rob nnb gifdi bie 'i^iatjrnng bilbeten, ein Wflann mit

erhobenen 9lrmen gmifc^en §mei Qötüm n. bg(.

iiöaren ode biefe 53i(ber für Sornelia bnnfel, fo bod)

am meiften bie ^I'cirftelüing he§> 9J?a()Iei3. (Sine 2(n§af)t oon

^^erfonen fa^ bort an einer fjatbrnnben Safel, auf tüeld^er
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auf einer ©d)ü[fe( grüei ^'Mc^ß tagen;' boneben ftanben [ie=

Ben ^örBe mit ^rob. 3Sie fam benn btefe profane S)ar=

ftettung einer 90?af)I§eit f)ie^er/ unb gubem an bie f]eiügfte

©teile bec- ®otte§^aufe§'? Ober [ottte per trgenb ein

®et)eimni^ be§ c^riftlic^en S^u[te§ üergegenträrtigt fein?

3)ie grauen [)atten auf ber reii)ten, bie 9!J?änner

ouf ber (in!en «Seite be§> großen 93etfaa(e§ i^ren ^ta^;

bei Stffen fa^ Gornetia hk gleict)e ernfte (Sammlung,

^er öefang, in meld)em ein SSorfänger Botb mit einem

üeinen ^()ox, halb mit ber gangen ©emeinbe abmerfjfefte,

§otte etmac-' ungemein g^eierüc^eS. Unb \va§> maren

ba^ für etjrmürbige ©eftatten, ber greife 53ifcf]of unb bk

i^n umgebenben ^riefter!

?([§ Opfergobe faf) Sornetia ^rob unb SBein auf ben

9l(tar tragen; bann üerfjüUte man ben Slltar ringe mit

^ortjäugen^ meMje gän§(ic^ ben ^riefter umfd)(offen. Sttfe

genoffen oon ber Dpfergabe; aber mit einer fol(^ befon=

bereu (Sf)rfurd)t empfing ein ^eber auf feinen -Rauben ein

(Btndie'm 53rob unb tranf au§ bem .^e(ct)e, ben i§m ein

Slltarbiener barreid]te, bafe bie (SE)riften in biefer Opfer-

fpeife offenbar etma§ gang befonber§ ^eitigeS feben mufe=

ten. 33(utige Opfer oon ^^peren mürben nidit bargebrac^t;

e§ mar bagu aud) feinerlei 53ürrtd)tuug oorl)anben. '^)
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(2o bun!e( unb' gefjettnuifetioH tu ber Opferfeier ^Qn=

d)e§> [ür (Sornelia tüor, fo mächtig ergriff fie ber 5lft, in

tDeI(f)em Gaecilia fict) it)rem ®ott trelfite. (Sinen .^ran§

frifc^er ^}Tofeu in bcm Oollen, auf bie @d)u(teru uieberlüa(==

lenben ^aax, uon ^^ubentiQua unb ^rü^'ebiS geleitet, trat bie

Jungfrau 5um 3:f)ron be§ S3ifrf)of§/ in 93^itte ber im

r'öatbh-eife umf)erftef]enben ^sriefter. — Cornelia ivunberte

fic^ ü6er ha§> ungemein Ijofje Öo6, me{d)e§ in feiner Sin*

fpröi'^e ber SSifc^of ben :{3uugfrauen fpenbete. @r nannte

fie Bräute ©t)rifti, bem UnfterbUrfjen oermäfjft, ©efä^e be^

einigen SßorteS, bie 53lüt£)en am ^Baume ber Äirrf)e, hzn

cbetften 2:l)ei( ber ^eerbe (Sfirifti; fie feien (Suget, bem £ö=

nige ber (Sngel öertobt, ber auf (Srben, luie im ^immet,

@nge( §o6en moHte, melrf)e ifjn anbeten. !j)arum fei auc^

it)re f)eimatf) ber ^imme(, unb f^ienieben if)r %^{a1d ctm

Slttare, auf me(d)em bai-' jungfröu(id)fte Opfer bargebradjt

merbe. (Sr begeidjuete fie ai§> ben (euc^tenbeu 33emet§/

ha^ nur im (S;f)riftent[jum ©ott in 3Sa[)r^eit öere^rt

merbe. (Snbtid) mie§ ber 93ifd)of auf bie Königin ber

Jungfrauen ai§< bereu fjetle» ^or6i(b f)in/ auf bie ))JluU

ter ^t\n; meiere ba§> 93anner unüerfeljrter ,Jungfrän(ic^=

!eit aufgef(an§t ^a6e; ?D?aria fei bie Ce^rerin, an metd^er

fic^ bie ©djüferinen bilben foüten; fie fei ein ©pieget

ber Jungfraufc^aft, ifjr Ceben bie ©c^u(e für 9(tle. ^'^)

9flunme[)r folgte bie ©elübbeablegung, bie, ä^nlic^ mie

bei ber Saufe, bnrc^ eine 9?ei^e oon fragen unb Stntmorten

eingeleitet mürbe. Unb nun faf) ßornelia, mie daeciüa

bie ©tufen be§ bifc^öfüdien S^roneS emporftieg, .... öor

bem ^apfte nieberfniete, .... i§re .^anb auf ba§> (£Dange=

Humbud) legte unb bann bie 2öeif)eforme( fprac^, burc^ meldje

fie fid) gu fteter 53emabrung mafetlofer Jungfräutidifeit

emig ®ott üerlobte. ©ie fdjtüfs mit beu iß^orten: „Sic
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me Dens adjuvet et haec sancta Dei evangelia. @o
§etfe mir ©ott iinb hk§ fein fieitigeS (Soongelium !^^

'^Q§> gange 33o(f antwortete: /;5(men^^, üi§> ^ättt e§

burc^fein ßeugniB ^^'^ ©eUUnüfs befiegefn motten. 'IDann fegte

ber 33il*c^of um ßaecitia'^^ §aupt einen einfoc^en ©d^feter,

ber QU§ meiner Söotle gemebt nnb nur mit einem fc^maten

^^urpurftreifen befet>t mar; er fpracf) bahzi bie Söorte:

„(Empfange ben ^eiligen Sc^feieiv meine 2;orf)ter^ ba^

'^u i§n unbeffecft bringeft üor ben tRid)terftu§I unfere^

^errn ^e[u§ S!)riftuö/ nor melitem \\d] beugen bie Rniee

Slder im .^immel/ auf Grben unb unter ber (Srbe; in

aik (Smigfeit/'

/,?(men V' antmortete mieberum bie gange QfJemeinbe.

3(t§ bie je^t ©ott auf immer ©emeif^te gu ben g^üfeen

be§ S3ifc{}of§ ficf] erf)ob unb üon bem Xf)rone gurücftrot,

um gu \l)xem ^lat^^ gurüctguCefjren, \ai) man fie plö^ticf)

i^re 2(rme ausbreiten unb einige Wugenblicfe unbemeglicf)

boftefjen/ bie 9lugen gefcf][offcn, bie 2öangen in ^eiliger

®(uti) gerottet. (iornelia brücfte bie gefalteten ,^änbe

an if]re Sippen unb ftarrte [taunenb auf ba§> in 33ergücfung

bafteijenbe ^OMbcfien, bx§> ^subentiana unb ^^^rayebiS, bie

STelteften auso bem (5f)ore ber :5ungfrauen/ bingu traten,

um ß^aecitia ai§> eine ber ;5f)rigen gu umarmen unb i§r

ben griebenöfn^ gu geben. 3)a§ ®(eid)e tf)aten bie übri=

gen ^ungfrouen, mäfjrenb bie (Sänger einen 2Becf)fel=

gefang anfttmmten, beffen Jeyt mie ein .Vpod)geit§(ieb gur

33ermäf}fung eines SlönigS mit einer ."ilönigin lautete. ^^)

dornelia mar ber gangen -^anbtung mit gefpanntefter

2(ufmerffamfeit gefolgt; 2f}ränen ber Dfrüljrnng roHten über

tf)re ^öangen, als ber -Q3ifd)of ben ©d^Ieier um bü§> ^aupt

©aecilia'ö legte ; ai§> bie .Jungfrau mit erhobenen Firmen

in ^ergücfung baftanb, mar fie ibr mie eine bimmlifrf^e
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@rfif)einung öorgefonmien. — 5)ania(§, q(§ i^re jugenb*

ltcf)e ^reunbtn i§r guerft üon beni ©etübbe gefprodieiv

glitte (Sorneüa au eine äBeif)e gebarfjt; nf)n(trf), wie [ie bei

bell gum ^ienfte bev ©öttin ißefta erforenen üeftalifrfjen

Jungfrauen üblic^ ivav: luie unöerg(eid)(ii:^ erf)abener unb

beiüger roar ba§>; ira^^ fie freute [af) ! ©ie tonnte 6aeci(ia

nur mit einer getoiffen C£'f)rfurdit anfd)anen. Äpatte fie früt^er

bei 33efud}en ftet^ gum 9tbfd)iebe bem 9!)täbd)eu einen ku^

ouf bie ©tirne gebrüdt, fo inagte fie fortan ba^ nidit me^r

5U tbnn; e§ inäre if]r loie eine ©nt^eitigung oorgefommen,

ha iijv ber [linunlifdje S3räntigam auf biefe ©tirne ben

^u^ feiner gött(id)en Siebe gebrüdt §n f)aben fc^ien.

SBenn ber 53ifd)of bie Qungfräulid)6eit aU ben fd]la=

genbften 33en)eici be§eid)net hatte, ba'\i, bk tvci^xe ®otte§s

nerefjrung nur im (5f)riftentf)nme gu finben, fo mar i^r

bic§ 9(nfang§ at§ eine füf]ne 53ebauptung erfd)ienen; bei

längerem 9^ad)benfen mufete Cornelia bem ©at^e guftim=

men: eine 33(anbina; eine (Saecitia maren ^fumeu/ bie

ber ^oben be» .s^eibentt)um§ nid)t £)eroor§ubringen tier=

mochte; bie fonnten nur an bem (ebenbigen £luefl ber

©nabe unb 2Babrf)eit, nid)t in bürrer SSüfte erfprie^en.

X^er Sag ber ©inffeibung Saecitia'§^^) überzeugte

Gornetia unerfcf)ütter(id-) üon ber ©öttüdjfeit be§ (^f)ri=

ftentbum§.

//©age mir boc§/ mein füfee§ ,^inb/' fprac^ (Cornelia,

o(§ fie einige Sage fpäter ßaecilia befucbte unb mit i§r

über bie ^eier imb ben ©inbrnd rebete, ben biefetbe auf

fie gemad)t/ ^/fage mir bori]/ menn Xu e» barfft, xva§> mar

eä^ loaS !Dic^ fo ben)egte, al§> '5)u nad) (Smpfang be§

©dileierS auf einige ?Xugen6Iirfe unbemeg(id) baftanbeft?^'

(Saeciüa erTÖt(}ete unb fc^mieg; aber (Sornetia brang

nun mit fo 5ärtlid)er ^^''^^'ii^öf^cbf^^t i» i')^'s Ü^reunbin/

&c 2Bnnt, Äntafomectibitbcv I. 26
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bofe bie ^uuijfrau enblicf) ber 33itte nQd)gQ6, imd^bem

dornelta tf)r eroige§ (Sc^metgen üer[prod)en.

,/Qd) roetB nid)t/' iprnd) |ie, „\mi> e§ trar; aber td)

JQ^ plöt^(td) in einem meiten ©arten einen unbefc^reiblid)

e^rtrürbigen ®ret§ in ber ^leibung eine§ ^irten, ber mir

freunblid] minfte, gu ifjm §u fommen. Diing^ um itju ftanb

eine gro^e (2d)oar/ 5lUe in Ieud)tenben ©emänbern, unb

fangen gu ber 3)hifif üerfd)iebener ^nftrumente Cieber üon

entgürfenber £)armonie unb @üfeig!eit. 51I§ ii^ mic^ nun

bem ©reife in tieffter (Sf)rfurd)t nähern mottte, troten eiligft

gmei Jünglinge auf mii^ 5U unb fprac^en: „Ütimm un§ mit

§u i§m!" (Sofort aber tarn ein ©ngel, ber oor mir bie

95eiben §u bem ©reife geleitete. S)iefer überreid)te ^ebem einen

^^alm^meig unb befahl ibnen, gfeic^fam ai§> 33rautfüf)rer

je^t and) mic^ gu if]m §u füf)ren. ^c^ empfing eine Dfrofe

unb eine Ödie, oon unau§fpred)[id)em X^ufte, unb bann

brücfte ber ®rei§ einen ^u^ auf meine ©tirne unb fprac^:

Filia, pax tecum, meine Soc^ter, g^riebe fei mit ^Tir!''^^)

ß^aeciüa fdimieg, unb aud) (Cornelia fdjmieg, S3eibe

in 9^ad)ben£en oerfunfen.

„Hub !annteft X)u bie beiben Jünglinge ?^'' fragte

noc^ einer ^aufe ßornetio.

„^d) glaube/' ontmortete ßaeciüa rui}ig; z§> maren

bie beiben SSriiber 33a(erianu§ unb 3:iburtiu§, bk

manchmal unfer ^au§ befud^en unb oon benen mein 33ater

bzn einen mir gum ©emaf^I beftimmt f)oben fofl. StUein

93eibe Raffen ba§ (5;f)riftent()um/ unb ic^ üexftef)e nic^t, . . .
/'

ßoeciüa fprad) ibren ©ebanfen nic^t au§; in ßor=

neüo'S Stuge aber perlte eine Xfjx'dxu: — roa§ anber»

fonnte hQ§> ©efid)t bebeuten, at^ bofe äffe X)rei ^um 90?ar=

t^rium berufen feien"?



Siebentes Kapitel.

1^ Die futj'djcibung.

iCun eö bie rauf)e SBttteruug be§> Söinter» e6en

ßeftattete, ioctnberte ^uftinu§ tägttcf) nad) bem

©(inuS (Sinime §inau§, um im Umgange mit

^stüIomaeuS firf) tiefer in bie 2^Öa§r^eiten be§

(S^^riftent^umS einfüf^ren gu (offen. Derfe(6e ^atte if)n

fc^on in ben erften Sagen §u bem bamaügen S3ifc^ofe

üon S'Jom, 9lnicetn§/ gefüdrt, unb biefer i)attz i^n fofort

in bie 3^^^^ ^^^ .^aterfjumenen oufgenommen unb if)ni

ben ©mpfong ber fjeiügen Xaufe für ha§ näc^fte Dfter*

feft in 9ln§fic^t geftefft. ^n feinem f)eiügen (äifer Begann

QuftinuS nun aber aurf) fofort, burc^ mefjrere @d)riften

fomof]l bie Sf)orf)eiten be§ -^eibent^um? unb bie ^rr-

tljümcr ber "ilsfittüfopöe^n/ al^ aucf) bie 5öer6fenbung be§

Qubentl)um§ offen anzugreifen unb bk Ce^ren be§ (5fn"i=

ftentf)um§ ba rgulegen. (Sin 3:f)ei( biefer ©c^riften ift

auf un§ gekommen; fie ^aben if)rem Sßerfoffer für ade

3eiten ben 3:itel eine§ i^irdjenoaterS ermor6en. QuftinuS

mu^te fe[)r mo^f, ba^ er baburd) ben ^a^ atter geinbe

be0 c^riftticf)en ^^nmcnS gegen ficf) (jerauSforberte ; attein

!onnte i§m etma'c .f)eiT(icf)ere§ gu 5:l)ei( merben, a(§ bie

©nabe, feinen ßJIauben mit feinem 33Iute befiegefn gu

bürfen "?

26*
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(xr, inte ^^toIoniaeuS, eri"d)teneii f]äufic] im .öaui'e ber

(£orne(tQ ; beim biefe fonb in ber 2f6it)ei"enf)eit ifire^ ®e=

mnfite einen erroünfcfiten i^orinanb, fidi uon ben öffenttidien

^ierc]nüiiun!.]en nnb nn« ber flogen ©efeüfc^aft ^uxM^n^

gteben, um ben Söinter ü6er ftitt imb einforn für ftif) ^u

(eben. Xie uon einer ^i-'^unbin in 3((ej-Qnbria i^r öon ßzit

gu 3eit iieiQnbten 53riefe beftätigten nur ju fefir ifire 53or=

Qusfid]!/ ba\i, it)r ©ntte ficf) bort ben ausfdiineifenbften ®e=

nüffen ergeben f)Q6e; bie§ beftörfte fie in betn ^ebonfen,

je ef)er je üeber bie ^Konbe gu ^errei^en, meiere oor ber Oef-

feutürfifeit fie noc^ an ifin feffeUen. -trotte fie fid} nber burd)

gefe^(id)e (äf)efd)eibuug ooüfommen frei gemad]t, bnnn mar

aud) ber 2Beg jum offenen ^efenntniffe be§ (Iönftent£ium6

für fie geebnet. 533of)( mar C£orne(ia je^t a(Imäf)(i(^- in

i£)rem Ö)einütl)e rufiiger geiuorben; fie uerbanfte e§ bem

^H'iefter 'ptoloniaeue, bor einftroeiten t^r nur ^inei 3)inge

Quferfegt f)atte: (^eb^t unb Unterridit in ben djrifttidien

^eUön)Q^r§eiten. Slüein fie fü()(te ee bod) immer leb-

fiafter, iie !am gu feinem ^yrieben, 6i§ fie nid)t ben ent=

fd)eibenben 2d]ritt getfian; — mod)te bann barau« fo(--

gen, rca§ ba wölk. Sie fonnte unmöglidi immer üor

hex Xi^üxe be^ .Sjei(igtf)um§ fielen bleiben, roo ein fefter,

enti*d)( offeuer Öriff genügte, fie §u öffnen.

Xie (äntfdieibung tnurbe burd) ein befonberee (Sr=

eigmJ3 befc^Ieunigt.

Xer btrfe (£re§cene mürbe bk 93e(etbigung, meldie

![3uftinuö ifmi im Sricfininm be§ (£aeciüanu§ anget^on^

uergeffen l)aben, menn er es nidjt auf JRedjnung einer

5t(atfd)erei gefc^rieben f)ätte, bo^ Gornelia i^n feitbem nic^t

mebr ^ur Xafei gelaben, mäf)renb ^ufttnu^ je^t ein oft

unb gern gefefiener 53efud} in ifirem .f^aufe loar. 33Bie

t)ätte lireecene ibm ba^ uergeffen unb uerjei^en fijnnenl
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Die erfte <Bii)xi\t, loetc^e ^ufttuug gegen bie Reiben

unb bie fall'cfjen '^]5[)i(ofopf)en üeröffeutlirf)te/ rciff)te freiHd)

ini§, if)reu 3Serfa[fer aU$ (if)vifteu in bie .sjmib be§ .Speufer!§

^u liefern. Sldetn unter 9J?arc 9(urel luaren delatores ober

"^(ngeiger, bie unter früheren ^aifern ]o ent[e|(ic^ oiet Unf}ei(

angerid)tet unb fo mand]en ber (Sbelften unb 59eften in hzn

Job gebradjt^ bnrd] baS> öffent(id)e Urt^eil gerid)tet; (ireiS-

cen§ unire non 9?ienmnb mefjr gu 2ifd]e geloben tt)orben,

toenn er biefe Infamie auf [i(^ gelaben ^'citte. (Sr fud)te

bQf)er einftiüeiten meitereö ^J^ateriat ^u [amnieln unb

niögücf)ft niel 9^ad)tf)ei(ige§ über QuftinuS au»5uforfd)en,

unb bnd fiif)rte i[)n gu f}bd)ft überrQ[d)enben ©ntbed'ungen.

Da tuar 5unäd)[t bn§ 9lft)( ber 2Boi[en auf bem(SUöu§

ß^innoe. Die Einber fa§en ade fo gefunb unb 6lül)enb au§:

— fonnte e^3 einem ßi^^ifel unterliegen, bn^ btefelben für

bk fd)auer(idien ^^tntjtä^iten ber (51)riften gemnftet lüur^

ben? -^) DenT(£re§cen§ iüar bie§ um fo ungtoeifeltjafter/ al§ er

^erauSfanb, bn^ "^ptotomoeuS ein '^liriefter ber 6f)riften fei.

Die 53efud)e be)§fe(ben mit ^s^iftinu§ im -Spaufe ber

Ciornelia, iierfd)iebcne anbere Umftiinbe, uor allem i[)re

gnrüdge^ogene i^'öen-ömeife/ (egten, fo unglanbticl) e§ fc^ien,

bie l>ermutf)ung naf}e, ba^ bie fromme "^^^fiilofopfiin fid)

uon ben Reiben f)a6e umgarnen (äffen, um, oon iftrem

5!}?aune unbcf)edigt, bei ben 9Jh)fterien ber 6f)riften einen

^nf)(en ju ftnben. 3Se(die 9?üdfid)ten 6raud)te (£re§ceu^3

gegen ba-^ 5öei6 ^u nehmen, ba§> iijn nict)t mef)r ^ur

iafel (üb?

Öacct(ianu§ erf)ie(t eineö 4:agc!3/ cv mar p •;}(nfang

5tpri(/ jmei 53riefe an§ Ovom. Der eine mar bie amt(id]c

9J?ittt)ei(ung be§ Stabtprcifefteu, baß (iorne(io gegen it)n

auf @f)efcf]2ibung gef(agt fjabe; ber anbere mar ein ®d)rei=
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ben beä (Sreecene, feine (Gattin §Q6e fic^ burc^ ^lüei orieuta=

Ii)"rf)e ©rf)rötnb(eiv einen gemiffen '^to[ünmeu§> unb ben idni

ja Befannten ^^^f)i[ofop£)en Qnftinue, gnm Uebertritt in

bie ueriüürtene (2efte her CSfiriften üerfüf)ren (nffen.

33on Söutf) entbrannt, beftieg (£aeci(ianu§ fofort basi

näc^fte ©cbiff/ lüed-tjeä üh§> Sdeyanbxia nacf) ^ront fur)r.

©obolb er angefornmen, fud]te er ben (£re§cen§ auf unb

üefs fid) üon ifjnt mögüd)ft genaue Gin^etfieiten niitt^ei^

len; mit biefen Straffen üerfef)en, eitte er §uni Stabtprä^

feften Itrbicus, um ber (Sd)eibungef(age feinet Söeibe^

bie (gdjeibungeflage feinerfeite, ineit fie ßf)riftin ge=

tüorben fei unb baburd) if)re ©tanbeSe^re be=

fledt i)ahe, entgegen gn ftellen.

Urbicu0 fannte (Sornelta feit ibrer i^inb^eit a[§> eine

ebenfo [eben6fro[)e, tvk geiftreic^e unb ebelgefinnte^ame,

unb fo ^n^eifette er feinen ^lugenblicf, bafy bie 9(nf(age

gegen fie eine burdiaue grunbtofe fei. Um fo lebhafter

griff er bie meitere Eingabe tion bem Slinberafi)( be§

^ßriefterg ^^stolümaeue auf. J)a§ rt)ar eine (Sntbedung uon

fjöc^fter 2ißid)tigfeit, unb llrbicu^ tvav gang ber SOcann,

um mit erßarnnmg'otofer f^iirte ba§> il>erbred]en §u ftrafen,

bem er tiier auf bie (Spur getommen gu fein glaubte.

Um ben ^^ro5eB nid]t gu uerrt)ide(t §u mad)en, muffte

(iaecitianu» auf Söeifung be§> ^^^-äfeften feine -fttage auf

bie gmei §unäd)ft betf)ei(igten, aufGoineüa unb ben(i(}rtften*

priefter ^^tofomaeu^, ber fie gu ber @efte (jinübergelodt

l)ab^n foüte, befd)ränfen. 33on ^uftinu§, ber in ber ®ad)e

eine 9?ebenroUe gefpiett, nnirbe einftmeifen abgefeben.

Urbicug bielt fid) oerpffic^tet, bem .'Saifer über bie

gan§e (Bad)e ^eridit gu erftatten; er befd}(oB jebod)/ 5u=

bor priuatim (SorneHa in'5 5?ert)ör §u nefimen, um bie
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9fnfrf)u(btgung, fie fei (Sfjriftin getuorben, a[§> eine üoii

ber diadje biftirte 33er(eumbung gu eriüeifen, lüie er noc^

immer feft glaubte, — ober borf] burd) eru[tlicf)e 3?ür*

[teUungen bie ^Berirrte §ur @iuficf)t gu Bringen.

(Cornelia erblaßte, aB ber "^H-äfeft uac^ einer (an*

gen Einleitung mit ber XXr[ad)e feinet 93efucf)e§ f}erau§=

rü(fte; ottein [ie fa^te ftrf) balb unb [pracf):

,/^cf) mürbe auf bie 9(nfd)utbigung beä fe^r ebten unb

tugenbfjaften daecilianuS bie 2lntmurt geben !önnen: ^c^

bin feine (i()riftin. — Qc^ bin'§ norf) nicf]t; allein biefe

©tunbe mad)t mi(^ bagn. 2öiffe, bajs feine Heber*

rebung unb feine ®emalt mid) bagu iiermi3gen mirb, je

mieber ben ©öttern, euern ©ötteru/ gn opfern."

/,9lber/^ rief ber 'ißräfeft au^, ,/mie fonnft T>n, ebfe

C£orne(ia, a(§ ©pröfeling eineS fo alten ®efd)Ieif)te§/ mit

Steinen S^atenten, X)U/ metdje 9?om bisher ai§' SDlufter

jeber meib(id)en Xugenb bemunberte, Di(^ gu einer ®e»

fenfd)aft befennett, mefc^e nad) ber atigemeinen 9(nna§me

bk fd)recflic^ften ©reuet begef)f?''

,/Qd) tjabe ha§ früfjer and) geglaubt, mein üortreff*

lidjer Urbicug; allein id) fenne jet^t bie ßet)ren be§ S^ri*

ftentt)um§/ unb id) üerfic^ere unb bett)eneie T)ir, bem

^riifeften üon 9?om: atl' bie§ ©erebe ift grunbtofe SSer*

teumbung; bie 8ef)ren aber, gn benen idi mid) mit üoftem

Ä^')er5en befenne, ftef)en unenbtid] erl^aben über alten p§i*

lofop^ifd)en ©t)ftemen.''

IXrbicuä backte on ha§> Slf^t auf bem SO^onte 50?ario.

//jDa§ ift la/^ antmortete er finfter, „ha^ X^ömonifc^e,

ba'\^ 'Denjenigen, meldte nod) 5tbepten finb, ein gemiffeö

S^ugenbbilb uorgegaufett mirb: erft menn fie in bie
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9}?r)fterien elngeroeilH uiib burd) furd)terlic^e (Site §um

©c^roetgen oerpf(td)tet morben, bonti fättt ber SSor^ong/'

//Dhin, nein!'' rief (£orne(ta; ,,irf) fönnte X)ir S^riften

tiermen, bie e§ fett ^a^ren unö uon Äinb^eit an finb, unb

bie Qud) X)u ais^ 9JJufter ber f)err(ic^ften Jugenben 6eit)un=

beni raürbeft. (Srtnnerft I^u Xid)/^ fuf)r fie tief ßetoegt

fort, //jener 'Btiamn im ?(Tnpf)itf)eater/ hk öon ben ^eftien

öerfd)Dnt lünrbe? ^d) Ijabt fie im SlerCer 6efud)t/ idi f)a6e

fie fennen gelernt; o, trenn X)u wüjsteft/ meld)' ebte ^lume

^u ge6rod)en f)Qft, afs Du, groufamer benn bie irilben

S^fliere, fie §um Jobe uerurt^eitteft! — Du. fngft/ Stom fiabe

mic^ 6i»£)er 0(0 iOhifter jeber meiblic^en 2^ngenb bemunbert:

in ber g-i^ft^^n^B feiner ^orurtfiette fie[)t ^}Tom bie Ieuc^=

tenben Sterne roofirer Xugenb md)t, bie an feinem ^tm=

mef aufgegangen finb. Du rebeft uon meiner ®e6urt,

öon meinen Jalenten: roie gering fc§cit5e id) biefe ®üter

gegen baS- ®iM, bie 2öaf)r^eit gefunben §u §aben!"

Urbicus erf)o6 fid): er fa§/ boJ3 ^ier oße £unft ber

35erebtfamfeit ofinmäc^tig mar. (Singebenf jeboc^ ber frü§e=

reu freunbfd)aftlid)en 3?.e^ie()ungen c\ab er fdjeibenb 6or=

ne(ia ben Sratf), fid] nod) fjeute in einem 53ittgefud)e an

b^n -^aifer §u roenbeu/ um erft t^re 5Sermögen§oer^ä[t=

niffe orbnen 5U bürfen, e[)e fie auf @runb ber ?{n!Iage

tf)ree SOIanneö öor ©eric^t gelaben merbe.*')

3tn bemfelben ^^age erfd)ienen .£)äfd)er in bem Canb=

{)aufe auf bem ?0?ontc 9J?ariO/ fc^lugen ben ^toIomaeuS in

^effefn unb fnf)rten fämmtlid)e .^inber/ foroie ben '^\'6xt=

ner unb bie ganje Dienerfd)aft nad) ?ftom, roo fie unter

ftrengfter STuffic^t eingefperrt iDurben.

*) ©0 beriditet ^uftinus. Libelle oblato postulavit, ut prius

sibi domiii suae prospicere liceret; deinde domesticis rebus

compositis responsurani se accusationi.
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,/2öie?^' rief ber ^aifer auf ba^ ()ücf)fte ueinüuubcrt

ixn$^ a(y UrbicuS if)m 93evirf)t erftattcte, ^^Üoruelia ]ü(t

eine ISfjriftin fein? ©ibt e§ benn eine ef)renmeit[}ere

5)ame in t^nn§ 9f?üm, at§ fie? — T)er SIerger über baö

ttjüfte Ceben i^re§ brutalen ©atten utufe i^ren @eift t)er=

tüirrt ^abcn. Die unfterb(id)en ©ötter füHen micf) be-

bütcu/ ba§ 28er!§eng gemeiner 9ffad]e in ber -öonb eine§

2ß.Hiftling§ gu fein! ^d) iLiid, bafe in bem (£f.)efi-^eibung§=

4>rü5effe bie ?3^rage nacf) ber SReligion in fetner SBeife 6e=

rü^rt merbe. — $ßn§ jebod) jenen ^riefter angebt, fo biete

5l[Ie§ üuf, bie SlHnber unb bie Dienerfd)aft §u Ö3eftänb=

niffen gn bringen, unb üerfafjre gegen bie ©d)ulbigen nod)

ber gongen ©trenge ber ©efet^eK^")

91m näd)ften ^O^orgen, — nad) einer fdjiaffofen d1ad)t,

be]c{}kh ^Dcarc 9tnret ben ^uriuS 9lruienu§ ÜtufticuS, feinen

ef)emaligcn Cefirer unb öertrauteften 9f?Qtfjgeber, gn fid).

i^?ad)bem er i()n burc^ bie §eitigften @ibe hei ben ©öttern

ber Dber= unb Untermelt gu unöerbrüd)tid)em ©djmeigen

üerpflid)tet, fanbte er if)n gu ISornelia — mit einem

ebenfo fü[genfd)tt)eren, at§ geheimen 9J(nftrage.

ßorneüa fjntte fofort, at§ ber 'ij^räfeft fie oerlaffen, gu

bem S5ifd)ofe 3lnicetu§ gefd)idt, fjatte fic^ xi)m gu g-üfeen

gemorfen unb, nad)bem fie i§m MeS- ergö^ft, i^n Be=

fdjmoren, fie burd) bk Saufe in bie iürdje aufgunefimen.

X)o§ fjettige Dfterfeft ftanb üor ber 2f)üre/ unb ba ber

^apft burd) '5|>tüfomaeu§ mieberijolt über l£ornelia unb

i§re retigiöfe ©ntmidetung S3erid)te erbatten, fo trug er

fein SSebenfen, ond) o^ne £ated)umenat ibr ju bem bet)or=

ftetjenben ^^efte bie 9lufna^me in bie S^irii)e ju üerfpred)en.

S)ic Unterrebung, me(d)e am näc^ften SO?orgen 9^n=

fticuS im S^iamen be§ Sl'aifer^ mit dorneüa batte, bauerte

lange, fef)r fange; allein oergebenS bot ber ©euator alk
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.^ütifte fetner 53erebt[Qmfeit auf, um feinem ^erru bte

ermünfc^te ?(ntmort 6rtn.qen gu !önnen.

,/2öeif3t X^u/^ fpracf) er enblici) immutf)tg^ ,,baf3 nod§

nie einem 2Öet6e ein foli-^er Eintrag gemorben? ©ema^lin

be§ götttirfien £Qtfer§ Sfflaxzü^ SlureüuS! ©an^ ^om
mirb frof)focfeu/ roenn er bog 2öei6, ba§' roie ein böfer

X^ämon an feiner Seite ift, oerftößt, unb Srom mirb nod)

meljr fro[)(ocfen, roenn bte eble ßiorneün in ben ^^afoft

ber (iäfaren etngief^t. ®q6 e^/'' fu^r SüufticuS mit Söärme

fort, „je einen ebneren (£t)Qrafter, eine tJOÜCommenere Su^

genb, einen gröjseren Sfbet tes ©eifteS, q[ö Du i^n Bei

bem göttlicf)en ^J^arcuS fiemunberft? Unb fonn ein (Ster6=

lieber, Bnnen fetöft bie ©ötter ®rößere§ unb ^errüc^ere^

bieten, nfg ne6en einem fo(d)en (hatten ^ntferin auf bem

Jf)rone ber -Imperatoren gu fein"?"

//55or einem f)a(6en {3at)re/^ entgegnete Sornetia tief

'bexDe([t, „tt)äre btefe 33otfd)Qft be§ ebelften unb größten

unter aäen |)errfd)ern bo§ ()i.ic^fte ®lürf meines ÖebenS

gemefen. freute fann irf] nirf)t bie i^rone einiger (^(orie

mit einem Diabem oertaufrfjen , ha§> ber Job mir uner=

bittücfi unb auf immer Dom Raupte reißen mirb."

,/Q(^ ge6e -Dir b\§> gum 2(benbe ^ebenfseit/'

//X)ie ^ebingung, ba\^ id) meinen ©fauben üerteugne,

geftattet mir fein 53ebenfen. ^d) fann, menn ©ott mir

biz Önaöe gibt, a[§ 'D.'lcQrtprin für bk 3Sa^rf)eit fterben;

aber fte üerUiffen unb oerleugnen, ba§ fonn unb barf id)

ntd)t, and) nidjt um jenen ^i3(^ften ^reiS, ben Du ntir

bieteft. Sage bem £aifer/' fu£)r (Sorneüa/ auf's tieffte

bemegt, mit gitternber Stimme fort, „fage if}m, bo^ id)

für if]n beten merbe biS gu meinem (e^ten Sitfjemguge,

auf bafs T^ott ii^n fegne, i(jn ertendjte unb feine 2:ugen=

ben mit reid^ftem Cofine uergelte."
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„9(uu/^ [pvacf) 9?ufttcii§, tiibeni er [ic^ öott Unmut^

erf)o6, //inenii beim nucf), luie !3^u betjaupteft, bte 5(nfd)u[=

bipni^eu untualjr fein tnögen, bte im i!3ü(fe über bie

Caftev ber (Sfjriften im Umtaufe finb, bann f)Qt e§ ober

nie eine üerberbtidjere (^d)H)ärnterei gegeben; unb biefe

vSefte muf3 über ma[)r[)Qft bämünifif)e ß'^^iöcrmittef üer:*

fügen, um einen ©eift bet§ören unb umnad)ten gu fönnen,

beffen ©Inng biäf^er gang 9?om bemunbert \)aiJ^

9}?it biefen Söorten üerQbfrf)iebete fiii) 9?ufticu§.

2I(§ (Sornetia ottein mar, marf fie fiit auf bie Äniee

unb bebeifte hc\§> ®efid]t mit beiben .^änben, — SBober

^([it(t fie hm 93?utf} unb bie Slraft ju folc^em Opfer ge=

fd)öpft'? — ©te begriff fid) felber nid)t. (S§ mar \{)Xf af§

ob eine unfid]tbare SDtaii)t ibr jebeö 2Öort in ben 9}hutb

gegeben ^ätte.

ßorneüa aljnte nid)t/ ha^ in biefer entfi^eibung§-

üotlen (gtunbe ein (Snget be§ Cid)te§ an i()rer ©eite ge=

ftonben, — 33fanbina/ bie iungfräu(id)e 9}?arti)rin.

®a§ iöer^ör, meldje^ ber ©tabtpräfeft UrbicuS no6)

cm bemfelben Stage 5unöd)ft mit ben Einbern öorna^m,

füf]rte gu feinem 9?efuftat. ^ie an ]ebe§ einzeln ge=

[teilte i^rage, ob nid)t bann unb mann eine^ üu§ if)rer

Xl^itte oerfdjmnnben fei, umrbe ebenfo oerneint, mie bie

raeitere S^rage, ob nic^t oon ^z\t gu ^t\t 9J?änner unb

g-ranen in größerer ßabl 9^ad)t§ \>a§: §au§ befud)t i)ätten.

2'ßa§ immer ber (Stabtpräfeft aufbieten modjte, ©d)meid)e=

(eien unb 3^rof)nngen, ©üjsigfeiten unb (Sdjtäge, er

brai-^te <x\\§> ben Stinbern nic^t§ 2tnbereö [)evau§, o(§ ha']^,

ibve ©ftcrn für ibren ©tauben geftorben feien, ha'^ auc^

fie ©Triften feien, unb bafe fie ibren 53ater "j^tofomaeuä

« oon ganäem ^ergen liebten.
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^ud) biie 33erf)ör ber SHaoen unb Sfloüiimen, luo»

bei [elBft bte frf]ärf[te golter in Stntrenbung ge6rQrf)t

tüi:rbe, ergoB iiid)te, ai§> hk etnmüt^ige (Srffänmg: 6ei

un§ ttpirb nid]t§ ^öfeS i]etf)an.

Ur6icu§ war ]ei)x enttnufdjt; er f^atte ]o [tc^er bar*

auf gerechnet, einen ber ©c^Iupfrainfel ber (S^riften gu

entbecfen, lyo fie t(}re gräfetic^en SD^a^Igeiten feierten.

(^tatt oBer mm auä) milber über ^^toIomoeuS §u

benfen, mnjste gernbe biefer feinen 9(erger ü6er bte 9^u|=

(ofigfeit bey 53er^ör§ unb feine ©nttctufc^ung 6ü^en.

3u ber @erid)t§fi^ung §otte fid), mie immer, eine

große STcenge neugieriger 3^if<^öuer eingefunben; aui^ eine

©c^oar (I[)riften fet)(te nidjt, unb unter i^nen befanb fi^

Qu^er ^uftinuS ber ^riefter Cnciu§. (Sr war al§ Jüng-

ling burc^ ^to(omaeu§ §um (E^riftent^um befehlt morben,

unb Derefjrte if)n ba[)er \vk feinen ^Soter.

Greecene mar ouf ^eute Slbenb öon (£QeciÜQnu§ §ur

S^afel geloben; mn§ i)ätte beffer feinen ?lppetit retten fon»

neU; ber übrigen;^ ftetö bärenmnßig grofe mar, a(§ eine öe=

rid)t§fcene unb bie^inridjtung eine0 ©Triften? ßubem aber

üermutf)ete er, bo^ Juftinu§ fid) einfinben merbe, unb menn

z§> \f)n ärgerte, bQ§ ber (Stobtprnfeft bie 9Inf(agc gegen hziu

felben au§ bem ^^rogeffe be^3 SaeciünnuS geftrid)en, fo fanb

fic^ ja üietteic^t jel^t in ber ®erid]t§üer^onbhmg eine ®e*

Iegen§eit, iijn tro^bem oor bte ©djranfen §u liefern.

9Md)bem llrbicuS fammt feinen 33eifi^ern i^re ^tä|e

eingenonmien unb bie Victoren mit ?Rutf)enbünbet unb

S3eil fid} gn beiben ^Seiten aufgeftellt, lourbe "^^totomaeuS

öorgefüf)vt.
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t^Jad) bcit t]en)i3[jiilirf)en 5Sorfrageii ü6ev .^eilunft \mb

?e6eiu3fteUunß rtd)tete ber ^^röfibeiit [ofort nit tfju bte

ciitfcf)eibeube groge:*)

„«ift X)u ein (£f)rift?^^

,/3Senn nmii (Bt)^)a§> abkn(\mt/^ antirortete ber ®ret§,

,/fo t^ut innn eö enÜDcber, uiei( inon bte ®acf]e für feiner

iintüürbig f)ä(t, ober inei( man fid) ber ©odje für un=

umrbtc] erad)tet. ."s^etneg üon Reiben H)ut ber iunfjre (itjrift,

tüo e§ ft(^ unt feineu (Btouöen f^nnbeft/'

„©ü 6tft 3}u Qlfo ein ef)rift?^^

„'Du fagft e§/^

9(nf biefe ©rflärung [jiu fättte Ur6icu^3 ot)ne 2öet*

tereä fofint ba^i llxÜ)dl uub ü6ermie§ ben eingeklagten

bm Victoren jur .^iinrtd]tuug.

Qu biefein ;^(ugeu6Iitfeerfd)üttau§ ber9}?enge ber 3urnf

:

//,f)at biefer ©rei^ eüua ©fjebrud), ober Sobtfdjlag,

ober IDtebftaf)!, ober fouft ein 33er6reii)en begangen ? äöie

!annft 1)u tf)u beim auf ben blof^en 9^amen eines (ii)xi=

ften §in §uni STobe öerbamnien? !5)a§ ift ein Urtf)ei(,

Urbicug, metf^eS loeber be§ ^aiferS, uoc^ be§ ^CjiIo=

fo|3{jeu/ uod) be'o er(auii)teu (Senate^ npürbtg tft!'^

(£§ n?ar CuciuS, ber, oon Uumutt) über eine folc^e

5.^erurtf)ei(nng feiue§ geliebten Sef)rev§ fortgeriffen , bie

Söorte on beu ^^räfeften gerid]lct batte.

3)er ^orumrf reifte ben UrbicuS. (£r fafete ben

©prerfier frf)arf iu'§ 2üige uub fprarf) naä) einigen Stugeu«

bttcfeu

:

,;3lud) !Du fd)eiuft mir gu biefer ^(affe oon 93ktt=

f^en §u ge[)ören/^

„Sllterbingg K' antwortete 8uctu§.

*) 2)a§ g^olgenbe ift bcm 55eridite bei I}(. ^iiftiiuiy in feiner jroeiteii

Slpologie eiUnommen.
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„ßtctoren, ergreift Qud) ifjn!^^

ff^d) banU Dir/' entgegnete ber 3Serurt§ei[te, „bofe

Du mid) üon fo ungeref^ten .^erren befreieft unb niic^ §u

meinem ^immtifc^en 3Sater unb Könige gef)en (äffeft/'

//Der ^uftiuuS ,bort ift aucf) ein e^rift!''

Brüdte auf einmat (SreScenS/ ber bie Gelegenheit biefer

rafc^en ^^rocebur ]\d} nic^t entgegen laffen inoUte, feinen

©egner gu uerberben.

^n ber Xijat er^ob fii^ ber ©tabtpräfeft unb fucf|te

mit feinem 53(i(fe ben 31ngefd)ulbigten; ober nun ertönte

eine onbere (Stimme:

f,y\f\t e§> fc^on fo meit geEommen, Urbicu§/ ba'^ jebcr

©lenbe feinen g^einb bei Dir be§ c^riftlic^en ^lomen^

anflogen fanu/ um if)n ben Cictoren in bie ^änbe §u

liefern ?''

(Sin ©emurmet be§ 53eifa[(t^ au§ ber ^Zenge gab bem

(Sprecher ^ec^t; ber ©tabtpräfeft aber, baburc^ noc^ me§r

aiifgeregt/ lie^ ben Whinn öorfüfjren unb fprac^:

//Du tt)enigften§ bift oon OZiemanb angezeigt morben;

allein geftef}e eiä nur, ha'^ auc^ Du ein (£f)rift bift/'

,f^a)xioi)[; icf) bin e§/'

y/@o tierurt^eile icf) auc^ Dic^ gum 3^obe/'

„Deo gratias!"*)

%l§> nun bie öictoreu aucf) if)n ergriffen unb nebft

ben beiben 2fnbern fei'feften, er^ob'fic^ ein lautet 9J?nrren

unter bzn Umfte^enben.

//^cf) bin fein (S^f)xi]t/^ fpracf) ein Wann au§ bem

SSolfe, ber neben Cire§cen§ ftanb, „aber menn biefeS 9JJafl=

fc^tt)ein f)ier nur fein ungemafcf)eney Tlaxii ouffperren

barf/ um ^emaub in bie &ewa[t ber Öictoren §u fiefent/

*) 2)eu 3^nmen biefes britteii iöefeimers f)at un§ ^uftinuä nidit

aufbema^rt.
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bann ift unter beni gererf)teften otter i^aifer bie ®ere(f)=

tigfeit nu§ Sf^om gu ben ©ct)tf)en niiSgetranbert/'

tiefes Stöort rettete ben ^ufttnuS.

,/2öo ift ber delator, tvo ift ber 2(nge6er?^^ fcf)üü e§

Qu§ ber ^D'Jenge.

„©dJQUt @nc^ biefen anfgebunfenen ,'?lud)en an V^ rief

jener 'DJ^ann, inbem er bie Umftefjenben äurÜLffr^ob nnb fo

ben6re'3cen§ ifolirte; „ber Camp ift !etne brei ^'^igen n^ert^,

nnb mii einen onftiinbigen SSürger in'§ Unglüif ftürgen?^''

„•^tnonS mit bem ©pecfgefic[)t !^^ frf)rie bie 3}?enge, unb

ß;re§cen§, ber ficf) ^qI§ über ^opf Beeilte, ftc^ au§ bem

©tau6e gn nind]en, fonnte nnr nnter ben puffen unb@tö^en

nnb beni ©ejo^le beö 3Solfe§ ben 2tu§gang geintnnen.

,/^uf)!'' ftö^nte er, al§ er glüiftid) in'ö f^reie gelangt

mar, nnb mifdjte fic^, nac6 8uft fdjnappenb, ben ©dim.ei^

öon bem fettgemäfteten ®efid)te. „®ro6e§ ®eftnbe( bo^!

.... "J^ie ©djufte Ratten mid) mie eine Zitrone an§ge=

prefet, menn id) nid)t fo bel^enbe gemefen märe

$l6er jeben ©tofe foK Quftinu§, biefer gemeine 2Bid)t, mit

feinem 93Iute begafjfen!'^ —
^n ber fotgenben )Jladjt faf) man ein Ceid^endegöngni^

bie appiff^e (Strafe §inau§äie()en; e§ maren brei 2^obte,

me(d)e bie vespilones anf 55af)ren gu t§rer legten dtü^e=

ftätte in bo§ (Eoemeterinm trugen. T)ie fossores f)atten

für alle brei eine gemeinf(^aft(id)e ©ruft in ber 5Banb

einer ®ra6fammer £)ergerld]tet; neben ©oeciüa mo[)nten

(Cornelia unb ,^uftinu§ ber Seftattung i^re§ ße^rerS unb

feiner beiben ©efäfjrten bei. 5luf (£ornelio'§ 53itteu mürbe

fpäter über bem ®rabe ber SSJ^arttirer bk @efd)id)te ber

brei bablilonifdjen Jünglinge gemalt, bie fic^ meigeni, ba§

golbene S9itb be§ .ti3nig§ ^labuc^obonofor anzubeten, eine
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Parftellung auf einem Sarfopbag 511 tnailanb.

(Scene, bte un§ gutnal auf beii (Sfutpturen ber ®ürfo=

ip^oge it)ieber()o(t begegnet.

ßttJet 3ra.qe iiarf) ber 53eftnttung ber "iO^arttjrer reiriite

3nftiuu§ Bei bem römifdieti Senate [eine 5Ipo[ogie ober

i8ertfieibigung§fd)rift für bie Gfiriften ein, U)e(d)e mit bcn

Söorten Beginnt:

/,2Bq0 iTi euerer (Stabt, t^r diörmv, unter Ur6icu§

geftern nnb uorgeftern gei'cf)ef)en , nnb tüoe in Qf)nürf)er

Söeife Q[Ientf)a[6en oon ben ^}tirf)tern miber jebe öillig=

feit ge[rf)ief)t/ giuingt micf), füi' eud) biefe 2I6f)anbInng gu

fd)rei6en/^

9^ad]bem er bann, oBne (iürneüa's nnb i^ree @e=

ma{)i§ Ücamen §n nennen, ü6er bie (Sf)e[rf)eibung nnb bie

baburc^ oeranta^te ^inrid^tnng ber brei ^?artt)rer 6ertd]=

tet/ oertf^eibigt er bie Ce§re unb ben 2öanbe( ber (Sfjriften

nnb Bittet oni (2d]lu[fe ben (Senat, bie (gd]rift gu oer=

bffent(td)en/ bamit hie JRönier in tt)rer Unfenntni^ 6e=

le^rt, — ?eute a6er, tüeld)e an ben i^nen gur Caft gelegten

®d)änb(id)feiten unfd)ulbig finb, nid)t luieber oBne Söei*

tereö gum Xobe uernrtfieilt lüerben.
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SSenn her .'^nifer baih borauf eine genaue Uuter=

fuc^inig aiuirbiiete, luetm er ben Ur6icii§ lüegen feinet

fc^arfeii Sl^orgefjeit^o tabefte, iinb biirr^ ein eigene^

(Sbift ^eben §um 3!^obe üerurtfjettte, nietc^er

einen ßf^riften feinet ®(nuben§ iDegen Oor ®e=

rtrf)t ße^djulbigte,-*^) fo fd)rie6en bie 6f)riften bie§ ber

Sinologie be§ QuftinuS gu. 2)en magren ©runb i)ätte

— Dlufticu^ i^nen angeben fönnen.

Unter b^ncn, \vdd)c am näd)]Un Dfterfefte burcf) ben

, S3tfd)of STnicetug bie §(. Saufe em)jftngen, rt)oren auc^

^uftinnS unb Cornelia. 53eibe Ratten ben ^uieben ge=

funben, ben ber ^^fji(ofopf) in ben ^J^rgängen menfc^=

tid^en Söiffenä^ ben bie SSeltbanie im ©tan^e ber (£f)ren

unb be§ 9ieid)tf)uni§ üergeöeuiä gefud)t.

bc aBanI, Äatafomticntnlbcr I. 27



JlntnerRungen.

1) 2)en ©toff 511 bei- fofgenben Svjä^Iuiig ^nt un§ bev f)I. ^uftinug,

5}]f)ifo)opf) uub ajiartprer, in feiner jiüeiten 2lpoIogie geliefert.

2)a§ DQ^avttirinnt ber 1)1. SInnbtna nnb i^rer ©enoffen, bie nnter

fflaxc :Xurc( ftarBen, ift nur oon Crjon nad) ?ftom üerfegt raorben;

ber aut[)entifd)e 93ericf)t barüber ift nn§ in bem gletd)3eittgen

(Senb)c^reiben ber ^frd)e ju 8r)on an bie ®c^iuefterfird)en in

älfien er^nlten. 2)ie in ber ©rjäl^lung anftretenben 'ij^erfonen finb

fnnuntlidi fiiftorifc^.

2) S)er Äaifcr mar am 26. 3IpriI 121 geboren.

3) (5§ lüar be§ iOkrc üturel iBruber nnb äJiitfnifer, jenem burc^auS

unä^nlid) nnb ein oollenbeter Sebemann.

4) S)ie Stömer fpeiften, liegenb anf JJSoIftern, icelc^e in ?^orni be§

grte($ili^en C (Sigma) im ^albfrei§ ben 2::ifcb umgaben; bie

S^rauen aber fafeen auf sellae, nnb ebenfo bie ^'inber, benen

ntebere ©i^plä^e angeiüiefen maren. ^ibcv S;ifd) mar für je

fünf big neun ^erfonen beftimmt; bie (Scfplä^e be§ ^albfreifeS

roaren bie G^renplälje. (ß. 9?äöere§ DJiarqnarbt, dlöm, ^^^i^iDat;

altert^. I., 305 f.) — 2Iuf ben ©emätben ber Äatafomben finbet
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mau feit öUcfter S'^'^^ ^nvfteniingeii üon 93?af)l3eiten, al§ ©inii;

bilber be§ fiiminliidH'n .Ood)jeit§inaf}Ie§
,
gu it)eld}em ber $yev;

ftovkne einßCflaiiflcti, bn? aber fein i'ovbilb luie fein Untevpfanb

in bent eud)nriftifd)cn i^hiftle be§ Ol. 3((tav§faframente5 i)ai,

Dal)ev beftc^t and) niif oUeu biefeii ©avflcüungen bie Speife in

:övDb unb in intern geI}eiiinuf3iioUen „^ifd)", u)eld)ev bns ©gm;
bol (Sl)vifti luüv, bcn tuiv in bcni confefrirten Srobe empfangen,

9SgI. ©. 398 bie 9lbbi(bnng eine? @cmälbe§ an§ ben i?'ntafoms

ben bc§ ßntliftn? an§ bem Slnfange be§ III. 3flOvI}nnbevt§, unb
be§ i)kx gegebenen nn§ bem ßoenietcrium Oftriaunm.

5) 2)iefe§ 9[>litncOmeu pon ßecferbiffen mar eine lueit oerbreitete

Uufitte; felbft bie Sevöietten mürben gefloOlen. (9SgI. Secfer,

@nllu§ III., 274.) Um fo piet bapon su tragen, ba§ c§ jur

Sättigung eine§ 33ielfraf5e§ au§reid)te, baju mußte man aller;

bing§ ein (5re3cen§ fein.

6) ®o mar e§ i3raud) bei ben J^inrid)tnngen; ein foldjer titulus

mar anc^ bie über bem iTreu^e bc^ (Srlöfer? angeheftete 3nfd)rift.

(«gl. £ran§, JReal=@nci)cr. IL, 869.)

27*
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7) .,Bonum lotum", bas lüor ber 9iuf, unter lueldöein nad) ben

ajkrtnreraften ber l)^. 5|>erpetua unb gelicttas ber $t>öbel uoii

(Sart^ngo bn§ 33Iut ber Sßefeuuer füe^eu fa^.

8) S)a§ bie luilben Jf)iere bte l^eir. SInnbina oerfrfjonten, lüorauf

iiinn bie Sefenitertn luieber in ben Äerfer jurücfbrad)te
, fagen

uns nuSbrücflic^ iöre 3(ften, unb 3tel^nltcf)e§ roirb un§ luiebet;

f)oIt oon nnbern 932arti)rern beriditet. gdion im 33riefe be§

2(pofieItd)ü(er§ 3gnntiu§ nn bie Diömer ift bnoon bie Dtebe. ®r
bittet bie (Staubigen, burd) ibr @cbet bod) nicbt ju üerbinbern,

haS), bie 35eftien ibn tobten; ja, icenn biefelben ibn foUten fd)o;

neu rooUen, fo luerbe er fte reigen. „^d) beidjirijre eud), erroeift

mir bod} fein unjeitiges SBobltüolIen! Saffet mid) eine Speifc

ber roilben 2:biere roerben, baniit id) burd} fie @ott ertange. ^ä)
bin ein ©etreibe ®otte§ unb mufe burc!b bie Böbne ber 23eftien

gemahlen roerben, bamit icb al§ reine§ S3rob föbrifti erfunben

luerbe. ©tacbelt üielme^r bie 33eftien an, "i^a^ fie mir jum
©rnbe icerben unb 'ba^ fie nid)t§ Don meinem Körper übrig

Inffen, bnmit id) 9?iemanb, luenn id) entfd)Iafen bin, i)J?übe

mac^e O, ha'iii, id) bod) bie für mid) beftimmten J^iere

erlangte, bie e§, mie id) fet)nlidift un'nifd)e, fi^neU mit mir madben,

unb bie ic^ reijen roiü, bafe fie mid) rnfd) jerreifeen unb e§ nicbt

tbun, mie bei Ginigen, bie fie fd)euten nnjurü^ren (non ut

quosdam veritae non tetigerunt). 2Benn fie fid) ober ftväubeu

unb nid)t motlen, raiü ic^ fie jmingen. Sßergeil^t mir; id) mei§,

roa§ mir gut ift."

9) 3{u§ ^Mnlm 31.

10) 2Bie feit ben älteften ^tWtw 9?om nl§ bie bödifte 8er)rerin be§

®Iauben§ nngefeben, unb mie bie römifd)e ©emeinbe mit if)ren

Dcacbfolgern ^^etri fetbft oon 23ifd)öfen on§ ben fernften ©egenben

aufgefudit unirbe, lebrt u. a. bie uon ibm felbft uerfaßte griecbifd)e

®rabfd)rift be§ 33ifcbof§ 3(berciu§ uon J^ierapoüs, ber um ha^

3abr 200 lebte. (Sr erfeunt e§ als eine unmittelbare göttlid^c

gügung, baß er nad) cRom fam, unb an§ feinen äüorten flingt

nod) bie beilige 23egeifterung mieber, mit iüetd)er ibn bie .^eiligi

tbümer unb bie lebenbigcn .g)eiligen ber ©tabt erfüllt bitten:

Qui Romam me misit urbem regiam contemplaturura

visurumque reginana aurea stola, aureis calceis decorani:

ibique vidi populum splendido sigillo iusignera. (i^gl. de

Rossi, Inscript. IL 1; XVII.)

11) ^a§ patifantfd)e Goemeteriimi ift dou Slnfnng an feine Äata:

fombe, b. b, fein au§ uuterirbifd)eu ©äugen unb ©rabfammern

befteftenber ^ri^b^of gemefeu, ba ber bortige Sanbboben eine
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folcfte Slnlage iinmöglid) mad}te. G§ luav i)ic(mef)v ein 5viebf)of

i^u ebener (5rbe, am ©übabfionc^e be§ iintifanifd}en .^üflcl§, oben

ftttUi ber .f)ecv[tra^e, bie giuifdjeii beni .^iiflct uiib beni C?ircu§ be§

5Rero f)infiif)rte. 3)a§ urfpriinfllid)c, fleiuif, fel)r befd)cibenc ®ra5
be§ beiliflcn ^ßetniö bnttc )d)on buvd) feinen britten S^ad)foIger

3tnflcletn§ eine lüüvbifleve 2lu§ftattnng er^nlten, inbem bcrfelbe

ein ©vabgebänbe auffiibrtc (memoriam construxit), iueld)e§

in einer 3lrt i^ellcrrnnm (Hypogeum) bie 9hibeftätte ^^etri

nnb feiner nnd)ften 9?nd)foIger nmfd)Iof?, bnrübcr ober bie cella

memoriae ober eine Kapelle ^ntte, loo fid) bie ©fnnbigen jnr

gcier be§ 3nbre§gebnd)tntffeö üerfnnunciten. 3(n bicfe§ 6h-abmnl

fd)Iol3 fid) ein ©rnnbftüd, eine avea, luabrfdicinlid) mit einer

90?aner eingefnfjt, ipo bie i?cid)en nnbercr ©länbigen bcftattet

lünrben. ®iefer iiatifnnifd)e g^riebl^of ift fd)on nnter (Jonftnntin

;\erftört morben, al§ berfelbe i'ibcr bem @rabe be§ 3(pofteIfürften

feine prnd)toone i^nfilifa baute; e§ ^aben fid) aber uon bort

nod) einige S"ld)viften nnb ©arfopl^age erf^alten, bie bem ^lueiten

nnb britten 3a^)i'buiibert angeboren. 33efonber§ merfiuürbig,

jnmal loegen ber etngerit}ten fnmboIifd)en gißiivcn, ift ber

©arfopbag ber Livia Primitiva. mit bem )i^ilbe be§ gnten

Wirten in ber ÜRittc nnb bem 3lnfer nnb bem gifd) auf bciben

©eilen. 3(((e brci ©nmbole geboren gerabe bem älteften d)rtft;

lieben 5?ilberfreife an. —

LIVIA NICARVS
LIVIAE FRIMITIVAE
SOnORI FECIT

Q. V. AN. XXIIIL MVIIIL

S)er ©rabftein ber LICINIA AMIAS ijai smei jn einem 3lnfer

fc^roimmenbe 5ifd;e, nnbbarnnter bie gried}ifd)e ^nfd^rift rxGYC,
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z£l!VT£lN, %\\d) ber ßeOenben, unb einen ©tegesfvanj. 33e:

fanntlid) galt ben niten 6f)riften ber ^iW) nlg ©efieimfpmbot

A

ixeYo za)NTa3N

HClNIAtAMlÄIIBE I

G^rifti, roeil ba§ 0rtecf)tfd^e SBort für gtfd^, /X0YC, in feinen

fünf ^ncfiftnben bie 3tnfang§bn($ftaben ber 2ßorte entl^ielt:

^efn§ (Sl^riftns ©ottes ©o^n Sriöfer. S^abnrd) toerben

bie S)nrfteüungen nuf ben beiben ©rabmonnntenten in i^rem

3ufanunenf)nnge ucrftänblid). llnfeve Jooffnnng (5Infer) f)ier anf

©rben bern^t auf 3efu§ ßl^viftug, bem ©obne ©otteö unb unfernt

©rlöfer, \i<\!^ er uns nac^ ben iiänipfen bieic§ £'eben§ al§ ber

gute §irt ju ben älnen be§ 5>arabiefe§ unb ju ber Siege§frone

ewiger ^errlicbfeit enipovtrage. — ®el)ören biefe beiben 952onus

mente ber ätteften d)riftlicben '^n'i an, fo ftammt (xvA beni oati;

fanifrfien Soemeterinni and) nod) ein mit Sfulpturen oerfel^ener

Sarfopl^ag, Dorfonftantinifdier 3eit, in roeldient bie SItern be§

(£aturniu§ unb SDhifa i^ren (£oI)n beifel^tcn. (Bosio, Roma
sotterr. p. 95.) 3fnf ber einen" Seite ber ^nfdirifttafel ftebt ber

gute $irt, gegenüber auf ber anbern Seite eine Drante ober

betenbc ?^rau 3U'iid)en Säumen, auf benen wir S^ogel erblicfen.

@5 ift ber $immel^garten, in lueldjen bie Seele burd) bie ®nabe

be§ guten Wirten eingegangen ift.

2tl§ man im '^o^xt 1626 bie gunbamente für ben eisernen

$BaIbad)in über bem .Oodöaltare (ber confessio) in St. 5?eter

auegrub, maditc man bie merfiuürbige ©ntbecfung, ba^ fid) \\\

beiben Seiten ber apofto(ifd)en ©ruft beibnifd^e ©räber befanben.

®anj basfelbe fanb fid) and), al5 in St. 5paul nad) bem 39ranbe

pon 1823 ber neue 23albad}in über bem ®rabe be§ 33öIferapofteI§
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txxiätkt rocrben foüte; bort ftonbcn bie Stjd^enfrüge iiod^ unoers

fef)vt in ben 9?ifd)en einc§ (JoIntnbarinni'S. S)ie alten 3?öniet

begruben if)ve SEobten bie Canbflrafeen entlang, unb fo ^aben

ßl^riften a\\^ ifjren 33efi^unflen im 23atifan unb nn ber ©trage

nad) Dftitt bie beiben 3(poffeI in bev 9fei^e mit anberen 3;obten

beigefet^t. ^n ber ^riebenSjeit jiuifdien 9?ero nnb ©omitian ift

bann für fie eine roürbigeve ©rabftätte erbaut luorben, allerbing§

immer nod} flein unb befdjciben, bi§ (Sonftantin feine 33afiUfen

über ben ©cbeinen ber 3lpoftel errid)tete. S^afe crft (Sonftontin

bie S^eliqnien 5petri nnb '^^awli an if^ren je^igen 9hibeftätten beis

gefegt f)ätte, ift eine bnrd) nid)t§ ju beiueifenbc 9(nnabme, ber

bk 3c»ß»iffe ber SOJonumentc luibcrfpredjen.

12) S)ie erftcn (Jf^riften tüaren eifrigft bcmübt, [id) in ben S3efiö ber

llebervefte ber aJZartijrer jn fetten, mcldje im 2linpbit^eöter üon

ben tüilben Spieren getöbtct movben maren. S)ie ältefte 9kd)ric^t

barübcr l}abm mir in ben Sitten be§ 9lvofteIfd)ükr§ 39"rttin§,

ber ju 9?om im Goloffeum ben £'f3iuen uorgemorfen rourbe. 9?ur

bie bövteren Änod)en maren üon ben 33eftien übrig getaffen, unb

bie Don 2(ntiod)ien mit beut 33efenner (Sbrifti nac^ dlom gefommenen

©laubigen fnnunelten biefelben nnb übertrugen fie al§ einen

nnbejabibnren ^Bd^ü^ in bie .^eimatb. Solae duriores san-

ctarum eius reliquiarum partes relictae sunt, quae Antio-

chiara delatae sunt et in sudavio depositae, thesaurus
sane inaestimabilis ad Martyris gratiam ecclesiae

relictus. 2Bir feben bavan§, luie alt bie SielicinieniSSerel^rs

ung ift.

13) 3)ie Äird)e ber beif. ßaecilia in SraSteuere erl)ebt fidb an ber

©teile ibveS ebcnialigen $)]alafte§, fei e§, bafe fie felber uor il^rem

5D?artertobe ben G^Häubigen ba§ ^au^ iiim ©otte§bienfte fcbenfte,

fei e§, baß ein gbrift e§ com gi^f»^ fnnfte unb e§ bann ber

^irdbe al§ ©igent^um übermieS. 9?efte be§ ebemaligen 58abes

gemad)C§, in meldiem gaecilia ben 9JJartertob erlitt, fiub noc§

erbalten, (Sie ftarb menige ,3abre nacb ben in nnferer ©rjäbl-

ung bebanbelten grcigniffen, nod) unter ber 9fegierung be§ DJJarc

2lurel, mal)rfd)einlid; 177, nnb fanb ibr ©rab in ben j?ata;

fomben oon <Ban ßallifto an ber appifcbcn ©trafee. ^m ^abre
821 übertrug 5papft 5;?ojcbali§, nadibem er jene j?ird)e uon ©runb
ou§ neu gebaut, ibre i^eid)e an§ ben ^atafomben bievber unb
fe^te fie unter bem .£)od)aItar bei. ^l^re urfprünglidje ®rob;
fammer, bie mir nad)fte^enb miebergebeu, bilbet, jumal an i^rem

?^efttage, ba§ S'^d frommer ^'ilgev aii^ dUl) unb gern. ®a§
an il^re itird)e ftoßenbe Älofter ift feit ^abrbunbertcn bie ^eilige

Statte gottgemeifjter Jungfrauen.
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14) -Tie i^evfügung be§ doncilS uoii 3eT^ufrtIein (~^'- ^- 13) roar bi§

ba^in n)enigften§ in mnudjen ©egeuben nod) in Äraft.

15} S)ie beiben nad)fte()enben Silber geben eine ^ßorfteünng oon

ber ^ovui bev ©räber in ben i?atafoinben. S)a§ eine jeigt un§
ein mit bvci 3ie0elplatten bnrd) italfbeiünvf üericf)Ioffene§, ba§

anbere ein geöffnetes ®rab. ®ie bänfig in ben Sialf eingefügten

©efäße unb Ärüglein bienten lüabrfcbeinlid) jur 2üifnabme oon

ftorf viecfienben Gffenjen, bnvcb luelcbe ber ä>ern)efnng§gerncb in

ben ©nngen unb ©rabfanimern ber Äatafoniben niebergefcf)ragen

roerben foüte.
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16) ©0 uiibebenflirf) bev '4>vicfter beut pI}iIofop^ifd) gebtibeten 50?antic

bie f^iltöe Scbvift in bie Qanh geben fonnte, um iöm jubem

®n§, rafl§ er nid}t ücvftnnb, nad)^er 311 cvnäven, fo Dorftcbtig

ift bie J?ird}e ftct§ geioefen, bie 23ibel obnc (grläutening ben

llngebilbeten anjiiocrtrauen; ober nud) feit beii älteften ^c'üm

baben 33ifd)öfe unb ^J^riefter e§ al§ ibve befonbere ^^flid)t evad)tet,

münblid) unb fd)riftlid) in ibren .r^omilien unb Kommentaren
bem d)i-iftlid)en 2>oIfc bie beiügc ©dirift jn erflären.

17) Sn bev alten 3eit nannte man bie 9?engctauften, ancb menn fie

in fpätevem 3Utev ba§ ©aframent empfingen, pueri unb infantuli

Änäbtein unb ©äuglinge, unb biefe Jöenennnng fommt aud)

miebevbolt auf ©rabfteinen nor.

©ine Snfd)i-ift 00m ^abre 406

nennt einen puer Hellas ar-

gentarius, einen ©ilberfd)mieb,

ber in feinem 35. ^abre getauft

movben mar. 9luf einem anbevn

©rabftcin eines im 37. ^abre

5Serftavbcnen bfifet e§: decessit

de seclum puer Victorinus,

qui vixit annus XXXVII.
(93ergl. de Rossi, Inscript. I.

p. 103 unb 236.) — ©avfteUun*

gen bev Jaufc finben ftcb njiebevljolt in ben Ä'atafomben, jumal

in ©. ßallifto in ben fog. ©afvamentenfapellen aii^ bem 2In;

fange be§ III. 5?abvbunbevt§. 3)a§ altteftantentalifdie SSovbilb

bev laufe fab man in ben ^uhm in bev äßüfte, benen 9J?onfe§

ou§ bem i^elfen ba§ SBaffev fd)Iug, ibven S)uvft ju Iöfd)en,

fpätev aud) im S)uvd)jug bev :3fraeliten buvcb ba§ votbe Weer.

18) S)ie i?'ivd)e uon Santa PudenziaDa gebövt ju ben älteften litel;

fivd)en 9tom'§; nodb beute evfennt man ben Umbau m§ einem

antifen ©ebäube, fomobl auf bev 9Kidfeite, al§ in bev iüngft

ouSgegrabenen Unterfivdie. S)a§ äRofaif bev 3lpfi§ au§ bem

3abve398, eine§ ber bewlidiften, lueld^e 9?t)m befil^tjteatebviftuä
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im Greife bev 3Ipofte[ fi^enb bar, hinter i[)neii 5;3ubentinna iinb

i^ve (£d)it)efter ^rnjebi§. ®te linfe ©ettenfapetle , in bereit

2ntar ein gtücf be§ $ofjaltar§ ^dvi axi^bewaljvt toirb, l^at

no($ nntife -Dfoiaifflur; ein el^emaligeS 2BnnbgemäIbe au§i bem
4. ^a^röinibert jeigte ^etru§ al§ £ef)rer iil3enb in Wütt von

Sommern.

19) ^u bem golgenben uergleiAe btc 2tb]^ttnbhing von 2BiIpert: 2)ie

gottgeiueil^ten ^nngfranen in ben erften üier d^riftlid^en 3af)r=

^unberten. (öerber, ^yreibnrg.)

20) Saitter Söenbnngen unb SluSbrüde bev 33äter, in roelcfien fie ben

©Innj nnb ben 33or3ng ber ^ungfrau[cf)aft mit imerfd^öpflic^er

Serebti'nmfeit preifen.

21) G§ luar ber 44. ^falm, ber bei ber Sinfleibung ber Jungfrauen

gefungen rourbe.

22) S^ie ginfleibung einer d)rift(ii^en Jungfrau finbet ftd^ bargeftettt

auf einem aBanbgemälbe im Soemeterium ber beil. ^3ri§ciIIa,

mo neben bem auf bem Z^xont fiijenben 33ifcbof bie Jungfrau,

ben (Scbleier in ber |>anb, abgebilbet ift. ©egenüber ift, al3

33orbiIb ber gottgeiueibten Jungfrau, aj?aria bargeftellt. 2)a§

Dortrefflicbe ©emälbe ftammt nocb an^ ber äfteften 3cit- ®i"c

fpätere S)arfteUung an^ bem ßoemeterium ber Cpriaca jeigt

un§ bie fingen unb bie tböric^ten Jungfrauen neben bem^eilanbe,

jene mit erbobener xmb brennenber, biefe mit erIofd)ener, gefenftcr

gncfel.
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23) 3Sev0leid}e bie äf)nlic^e 3]i[toii in ben 3(ften ber 1^1^. ^Perpetua

unb i^elicttaS. '^Ruinart. I., p. 207 seq.)

24) S)ic Q^erleumbungen , bie md) aingabe be§ 1^. 3iiftinu§ au§

ber ©pnagoge i^ven 3(nfaiig nahmen, richteten fic^ tf)eil§ ijegen

bell ©Ittuben, t^etl§ gegen bie ©itten ber fö^riften. ^n erfterer

S3ejiel^itng lüurben [te al§ 3lt^ciften angeflagt, in le^terer .^in*

fid^t legte man i^nen bie fd)redflid}ften ®inge jnr 2a^t. ^uftinuS

rebet baüon in feinem ®iaIog mit bcm 3fuben 2:n)pf)on. (Cap. 10.)

ajJan befjanptete, bie ßl^riften fd)Iad)teten in il^ren SSerfamm«

lungen Ä'inber, um beren ?^Ieifc^ ju effen; bann mürben bie

Sid)ter au§gelöfd)t nnb bie fdjänblic^ften ©ünben Begangen. 3)ie

crftere 2lnf{age i^otte offenbar if)ren ©runb in ber Sebrc oon

ber i)dl. Kommunion. („5öer mein t^Ieifd) ifei unb mein ^lut

trinft".) @o galten bie (Sljviften al§ SQienfdjen of)ne ^Religion

unb o!^ne 9J?oraI, al§ ber 2lbfd)aum ber ©efeüfdiaft, beren ßaffer

unb 5ßerbred)en ben 3orn ber ©ötter fjerauSforberten, imb bie

bal^er ©d)ulb an allem öffentliden Unglüdf feien. 255enn bie

Jiber austrat, ober .^ranfbeiten mütbeten, ober bie römifd)en

$eere gefd)Iagen mürben, fo mufeten jebeSnml bie G^f^riften bie§

büfeen. Umfonft oerfafeten bie diriftli^en 2(poIogeten ibre 3>er=

tbeibigung§fd)riften, oergebcnS betbeuerten bie SJtartpver unter ben

gräfeUdbften ^Folterqualen, ha^ bei ben ©briften nid)t§ Sünb=

bafte§ getban merbe; bie Ueberjenguiig blieb unb fanb mieber

unb raieber in ben blutigften 3>eifolgungen ibrcn Slu^brucf.

(3Sgr. trau§, (Sncpcl. II, 938.)
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25) 3)er ^eil. Snftimig beflagt ftd) auSbrücflid), hau man i^inber

unb Sflaoen bafiin 31t bringen gefudit Ijabe, nl§ 2Infläger gegen

bie (v^riften aufjntreten: Rapuerunt etiam ad tonnenta
nostrorum servos, partim pueros, partim mulierculas, ac
horrendis cruciatibus fabulosa illa facinora proferre

coegerunt.

26) 33er0l. de ßossi, Bull. 1867, pag. 5.

3u bem «übe auf ©. 362.

Gine altc^viftlic^e Snmve an§ S^vonje al§ ®cf)inlein bev Äircf)e,

am Steiierruber 5petni§, uorne ^ßanluS prebigenb. S^ie Sampe fdbeint

al§ 6^efd)enf, oieüetdit am 2:age ber Jaufe, beftimmt getuefen ju

fein, lüie man ou§ ber ^nfc^rift auf ber Xafel be§ OJiaftbaume§

fd)IteBen barf: ..Dominus legem dat Valerio Severo. Eutropi

vivas! ®er öerr gibt ba^ ©efei? bem 93aleriu§ geoeru§. Sntropiu§

lebe!" — 35a3 Ceben al§ Seefobrt aufjufaffen, ift eine ben alten

©Triften fe^r geläufige 5ßorfleIIung; nicbt feiten ift ber DIamenSjug

bes $errn, alfo ©briftue, al§ ba§ 3iel ber ^a^xt, neben bem Schiffe

abgebilbet. 3n gleid)er 2Beife bebeutet auf bem nadiftebenben @rab;

ftein ber Firmia Victoria ber iieuri)tt^urm „ha^ luabr^aftige £'tcf)t",

ba§ auf ber fiebenSfabrt als enblic^eS, felige§ >]\d DorIeud)tet.
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